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PJad)fiiiitifclirt)t. 
®S ift ein ttnfäglich ÜraurigeS um eine gefallene ®röße! 

3ßr 9lnblicf bleibt nid)t offne (Sinbrud felbft auf biejenigen, 
Welche unter ihrer SBncßt ju leiben Ratten, ©töcfer, ber 
vielgenannte unb oielbewunberte; ©töcfer, bem Saufenbe jtt« 
gefubclt als ihrem ^weiten Sittßer — tr ift von beit ge« 
ratenen Kinbern feines (Seiftet itnb ©trebeitS ner^öEjitt, ge« 
feßmäßt unb über 93otb geworfen worben. 35ergebeuS berief 
er fiel) auf feine väterliche Stntorität, auf feine glorreiche 
SBergangentjeit — für baS (Setvefene giebt offenbar auch ber 
Slntifemit nichts — er flog über 33orb uttb roitrbe oon ber 
großen antifemitifrfjen Sturzwelle Verfehlungen. 31 in freitags 
Slbenb tvar'S, ba er über feinen erneuten fläglidfett SDurdf 
fall bei ber Stad)Wühl in Sßeuftettin ju feinen ßfjriftlich* 
©ojialen fpredCjen Wollte. @S hatten fidf aber auch Slßl« 
warbtianen eingefunben, unter beten SJtitwirfung bie 35er« 
famtnlung einen Verlauf nahm, ber felbft ben rabautuftig« 
ften Berlinern imponieren müßte. 2Sit fömten eS uns nid^t 
üerfagen, einen furjen Bericht über biefe 35erfammlttng jit 
geben. ©d)on als ©töcfer erfaßen, würbe ber 33eifall, mit 
bem ißn feine 2lnf)änger begrüßten, burch ein nicht rninber 
fräftigeS ®ejoßte oon anberer ©eite unterbrochen unb bei 
ben vergeblichen 35erfitd)eit ber @htiftlidf=3ozialen, einige 
®emonftranten ans bem ©aale zu bringen, fam eS mehrfach 
ju heftigen Steinpeleien. ©töcfer erging fich barauf in 
einer beweglichen Seremiabe über ben SluSfatl ber Söaßl 
in Steuftettin. 2>er Kampf in biefent SBaßlfreife fei bie 

tranrigftpj (Srfdjeitowau- g.ewefeu, bie man fich nur beitfen 

fönne. ('&titrmifd)eS .^ohngelädfter, 23eifaH uitb Samt.) 
@r habe von vornherein gewußt, baß er in Steuftettin 
unterliegen werbe. (@ürutifd)eS .ffolfngelädfter, SSeifaU itnb 
furchtbarer.Sarm. iRnfe: gauler SRumpiß! 3öeSßalb gingen 
©ie bentt erft hin?) Sßm fei von ben bortigen ©friftlidß 
©oßalett baS Sötanbat fdfoit angeboten worben, nod) elfe an 
eine Sluflöfitiig beS SteidjStageS 31t beitfen war. (Stufe: 
Slber trobbem burchgefallen!) @r habe nnch von vornher« 
ein feine Kanbibatur nur als eine ^äßtfanbibatnr betrachtet. 
(Sachen, Stufe: ^Strauben fiitb fauer! fauler D?mitpi|! 
Schlauberger!) ©owoßl Sllßwarbt wie attd) fjörfter fyabe.n 
burdj SSerbreitnng oon Unwahrheiten gefiegt. (©türntifdfe, 
wieberholte Pfuirufe. Unbefchteiblicher Scirm. 
Stufe: Staus! raus! Sn einigen ®egenben beS ©aaleS 
fomntt eS ^n Stempel eien.) @r ßnbe eS mit großer 
greube begrüßt, baß er burch Slufftellung im SBaßlfreife 
Stenftettin ©elegeußeit fanb, fowoßl ben SlhtwarbtiSmuS als 
auch iööcfelium ju befämpfen. (©türmifcher unb taug« 
anbauernber, betäubeuber Samt. Stufe: f5recßheit! ©entern» 
ßeit! SBir taffen nttS itidjt befchitnpfen. Staus! raus! §er= 
unter oon ber 33üf)ne! SBir haben genug geifert!) Sit biefer 
erbaulichen SEßeife ging bie Stebe ©töcferS weiter. Stad) 
3lhlwarbt wanbte fich Stöcfer gegen SSöcfel, betn er feilt 
Verhalten in ©iegeit ,ptin 'ßorwurf mad)te. fjaft bei jebem 
©aße würbe er aber burch großen Samt unterbrochen, 
fobaß er fdßießlid) bie SSerfammlttng auf 3 SJtmuten oer« 
tagte uttb bei Srneueruiig beS ©fanbateS broßte, von feinem 
§auSred)t®ebraitcß ju maeßen. Stad) öiebereröffnung ber 95er« 
fammlungerftärte er, fBödet bis aufS93lut befämpfen jn wollen. 
@r fam bann wieber auf bie SBaßl in Steuftettin priid uitb be« 
ßauptete, Slßtwarbt uitb(perr3örfter ßätteu mit bcrScßttapSlitge 
beit SBaßtfreiS Steuftettin erobert. (Unbefdfreiblicher, laug 
attbauerüber Särm, pfeifen uitb ©dßreien. Stufe: 5red)ßeit! 
©emeinßeit.) 9l(S ©töcfer wieber jum 235orte fam, erflärte 
er aueß Slßlwarbt bis aufs 93tut befämpfen ^u muffen. 
®ie 95er)aminluitg unterbrad) ©töcfer abermals fortwäb’-eub. 
Sin Seit berfelbeit ftieg auf EEtfche uitb ©titßle uitb ließ 
Stßlwarbt ßoeß leben 9Seiterßiit ßeß ©töcfer Vlßtmarbt 
beS gefäßrüd)fteu Kommunismus. (Sr als „95ater beS 
^IntifemitiSmitS" habe eS für feine Pflicht gehalten, foldjem 
bemagogifchea Treiben entgegeu^itreteu, ,baS bie arttifemitifche 
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©ewcgttttg fdjäbige. S35eiterf»in warf Stöder Sööcfel wie 
2lt)Iwarbt oor, bajj fie bitrd) Sügett utib falfche ©orfpiege» 
Iititgeit ifjre ©fanbate errungen tjätteu. 2)er Schluß ber 
SJtebe rief einen erneuten Sturm in ber SBerfautmlnng tjeroor. 
Sin bie 9lebe fdjlofj ficf» eine giemlid) lebhafte ®tSfttffion, 
nad) bereit ©eenbiguttg bie @egenfä|e in ber ©erfammittng 
burc^ eine förmliche Prügelei jttnt ©ttSbrttcf famen, }o 
ba^ ber ©orjthcttbe fd)Ieunigft bie ©erfaminhtng fdjfiefjett 
nutzte. 

würbe fid) erübrigen, irgeub etwas biefer unpartet» 
ifd;en Sdjiiberung ber turbulenten Svenen fjiit^upfügen, 
wenn uidjt ber Verlauf ber ©erfainmluttg ein Symptom 
ber atiltfettultfd)en ©olfS'$ranfheit wäre, $)erfelbe Stöder, 
ber bitrd) feine |>e^ereien gu ©egiiitt ber adliger 3at)re 
baS ©ift beS ©lattbenShafjeS ber ©eoölferutig beigebracfjt 
^at, wirb jefjt öon ben ‘Jollgeworbenett angefdjriett unb in 
unerhörter ©Seife inifjhaiibelt. „Subenpatron! ga^fe!" S)aS 
finb bie anftänbigereit Sd)nteid)elttatiien, bie ihm auS ber 
johleiibeti Stetige jugefdjleubert würben. Utib ber teure 
©otteSinamt, ber oft genug mit eiferner Stirn Slttgtiffeit 
entgegentrat, war auS ber gnffuttg gebrad)t. (Sr fd)Wattg 
fid) jtoar 51t ber iRebewenbuitg auf, er rntiffe nun Sit)lwarbt 
befämpfen, aber er ift_ ein gefdjlagetter Statut, ein toter 
SDiantt, und) beut fein -£jaf)it mef)r ftnf)t. 

©aß bie fonferoatioen SSiooIifrafe^fer auS biefer Üiaban» 
berfanimlitng nid)tS gelernt haben, beweift bie „^ten^tg." 
®a§ Stiüoli=$ßrogramm, meint fie, hat uod) nicht gewirft; 
fie hofft aber, baff eS ben Sonferoalioett in ernfter pölitifdjer 
Sirbeit fd)liefjltd) gelingen Werbe, bie trübe Strömung in 
ein ruhigeil ©ett ju leiten. „Sollte aber bie ©ewegung 
immer weiter ben wüfteu ©jandler behalten, ber ihn ooit 
gewiffen ^itljrern, bie ben Sdjrei beS ©olfcS ttad) Seitung 
fich 31t SOthe madjett, aufgebriidt ift, fo tragen bie Sd)ttlb 
Wahrhaftig ttidjt bie, tueld)e — üietleidjt 311 fpät — baS 
©eredpigte im ©nttfeiiiitiSiiiuS erfaitnten, fonbern bte, welche 
bis hel<te iE)n burd) blofje Negation unb burd) ftete 9tiiden= 
ftärfuitg beS SuberituinS 311 befämpfen glauben unb ihn 
bamitnur immerhin in unheilootlc ©ahnenbrängenwerben." — 
©Sorte, ©Sorte, nid)ts als ©Sorte. ®ie „©oltsjeitung" fagte 
erft oor wenigen Sagen: „2)ie ©aggerfäften förbern mau» 
d)cS Sd)lammgebilbe 311 £age. Sitten Slugettblid lang 
fdfWebt es .oben, bann fällt eS baf)in, wo es hiag^hött." 
Stöder ift bereits an feinen ©eftiinmuugSort augclangt, 
Slhltoarbt unb bie übrigen Schreier werben ihm halb folgen, 
©orfjer wirb er jebod) mit ber ©efellfdjaft üon Siebermann 
Oott Sonnettberg üoblieb nehmen müffett. Slud) beffett ©agger» 
faften ftefjt fdjott auf ber 9ieige. 

feitenbe ivliitd. 
&ie äage jübifeijeu bet Sekret in Reffen. 

Ag. 33om 9i()etn, 20. gult. 
3n einer ber festen Hummern ber „^reitfcifchen Set)rer= 

Rettung" nimmt ein uuoerbädjtiger ,$euge, ein djriftlidjer 
Seljrer bag Sßort, tun bie Sage feiner jübifdjen Kollegen ju 
fdjilbern. üfteljr nod) alg in jenem nidjtjübifdjen, ift ber 
Slbbrud beg SIrtifelg in nuferem jübifdjen Setjrerbtatte 
am $la§e, unb barunt [teile id) Sfjnen bie Sluglaffungen 
ber „sJ$r. S-$." ju mit ber Sitte, fie unoerfürgt mieberju* 
geben. SDer Slrtifel lautet: @g biirfte üiele Sefer biefeg 
33latteg intereffieren, and) einmal etmag über bie 33erhält* 

niffe ber jübifdjen Seljrer |)effcng ja üernehmen, gilt bod) 
gerabe bag etjemalige ®urfürftentum Reffen alg ba^ ma^re 
5|3arabie§, ruo[)in jtt gelangen ba^ Streben fo oieler unferer 
jiibifd)eu Kollegen ift. 2Ba3 biefe üerantajBt, ficf) um eine 

J frei merbenbe Stelle ^u bewerben, ift fieser bie Sluöfid^t 
auf fefte SluftcUuug, ba ja befanntlid) bie niciften fjiefigen 
Sdjüleu öffcntlidie Slementarfd)ulen finb, unb bemjitfolge 
auc^ bie Se£)rer feft angefteüt merben. SBer aber bie 33er* 
I)ältniffe genauer fennt, toirb fid)er nufere jübifdjen Kollegen 
nidjt betteiben, ba bereu Stellung ber unfern nur fdjeinbar 
gleid) ift. ÜDfait fonnte bie 3Ba^rt)eit letzterer Seljaubtung 
erft in jiingfter Qnt toieber erfennen, ba bie @e£)ä.ter ber 
djriftlidjen ßetjrer in einigen Greifen unfere§ 9?egternng§* 
bejirfS aufgebeffert lourbeu, bie jiibifd)en Kollegen aber 
natürlid) toieber leer au^gingen. Sebenft man, ba§ ba^ 
2lnfangsg^t)alt 750 3Rf. beträgt, fo füllte man e£ nicf)t für 
möglid) galten, ba§ ein 9Jfann mit — unb and) 
bie meiften gamilien unferer jübifdjen Bodegen foüen gleich 
ben unfern nid)t fteiu fein — bamit auSfomnteu föuute. 
38eld)e ^orberungen aber merben erft au bie jübifdjen 
Setjrcr geftettt? Setbftoerftänblid) ntüffen fie in itjren Sdjulen 
in allen ^ädjeru biefelben Qiete erreichen, tote attd) td), 
baneben aber ^aben fie ttod) ben Ejebräifcfjen Unterridjt, ber 
mit unferm 97eIigion§unterridjt Oerglidjett bod) nodj eine 
bebeutenbe 9J?e^raufmenbung oon Äraft unb SJOitjcn etfor* 
bert. Stber biefe Sirbeit t^un tittfre Kollegen tro^ ber ge* 
ringen 3SegaI)Iung, fotoeit mir e^ beurteilen föttnen, mit 
Snft unb Siebe unb erreichen attd)/fdjöne Srfolge. 3lber 
eine ©rati&beigabe ift biefen armen SWenfcfjen nod) befeuert 
in ©eftalt be§ 2lmte3 eine§ 35orbeter^. 2öer, toie id), 
fdjon oft @elegenf)eit gehabt fjat, bem jtibifc^en ©otte^bienft 
bei^utootjnen, ber mufc fid) fagen, e§ ift toatjrlid) eine liefen* 
arbeit, bte unfern jübif(±)en Kollegen aufgebürbet ift. Sßenn 
für utt§, fomeit mir feinen Mfterbienft Ijaben, ber Sonntag 
tjeranbridjt, freuen mir un§ utib ruljen au§ üon ben 33e* 
fdjmerbett ber 3Bod)e, mäfjrenb unfere jübifc^en Kollegen, 
menn fie and) mäfjrenb ber 2Bod)e fid) nod) fo fefjr abge* 
arbeitet Ijaben, am Samftag ba» fc^toerfte Stt’id Sirbeit ju 
erlebigen fabelt. (£§ mirb nicht nur bei ben Ijiefigen Suben, 
bie, menn bie Sehrerftelle frei ift, ben 33orbeter ^ur sßrobe 
berufen, fonbern aud) bei ben unfern jübifdjen Kollegen 
üorgefe^ten 33ehörbeu ba^ 33orbeteramt al§ §auptfa(^e be* 
trachtet; liegt un§ bod) bie 33erftigung eines 3iorfteheramt§ 
oor, in ber eS „Sin Seljrer, ber nicht jngleid) äJor* 
beter i|t, ift für eine ©emeinbe üon geringem SBerte.44 
SUfo ba§ Nebenamt, ba§ oon einem üDZanne üon geringem 
SBerte üerfeheu mirb, mirb bejafjlt, mährenb ber SJtann 
für fein Hauptamt nid)t§ erhält. 3)iau entgegne mir hi^^ 
nur nicht, mir djriftlidjen Seljrer hätten aud) feine 33e£ahlung 
für unfern ^irdjenbienft. 3um nünbeften mirb bod) üon 
unferer firchlidjen 33el)örbe behauptet, unfer ©ehalt ftamme 
an§ firchlichett DJiitteln, unb ei mirb bamit anerfannt, ba§ 
ütt§ für biefe äJJühemaltung eine SBe^ahlung juftänbe SIber 
bie an un§ bei unferm fi'irchenbienft geftellten Slnforberungen 
reidjen lange nidjt an bie heran, bie an ttnfre Kollegen bei 
il)rem ©otteSbienft geftellt merben. S)iefe§ ginge mohl alleg 
nodj unb eg mürbe aud) gemifj biefe Sirbeit üon unfern 
Kollegen noch gern geleiftet, menn fie fidjer mären, auch 
nur irgeub eine — ich mag nicht fagen Slnerfennung — aber 
hoch ruhige Stunbe babei 31t erhalten, ©erabe burd) bie 
Seitung be» ©ottesbienfteg fommen bie jübifdjen Sehrer mit 
ihren ©emeinbemitgliebern in nahe 33erüljrung, mobur^ ge* 
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lt>öf)nticf( fiir erftere bie größten ünnnneßntlicßfeiten entfielen. 
SBcr unfre ßeffifcßen guben femtt, ber weiß, baß 3U111 Steil 
geringe 53ilbutig bei ißnen ju finben tft, nnb »er biefeS 
nicßt Weiß, ber acßte nur auf baS ©efpräcß, »nenn einige 
3uben jufamnten fommen. SBenn fie gar nicßtS ju treiben 
tniffen, bann fcßelten fie auf ben Seßrer. Sem einen fingt 
ber Seßrer nießt fd)ön genug, bem anbern fctjreit er ju oiel; 
»äßrenb er bem britten ju biel neue äRelobiett bringt, ßat 
er biefleicßt bem bierten ben ÜRuttb nießt »eit genug auf» 
gemacht, aber aud) bießeicßt fidj fonft irgenb einmal bc»egt. 
2Bie unS glaubhaft berfießert »urbe, füll ein ©emeinbemit» 
glieb fid) baritber befeßtoert ßnben, baß ber Seßrer in SluS» 
Übung feine« SImteS nießt anftänbig fteße. Unb ba§ laut 
baßer, baß, »eil ber betreffenbe Seßrer furjfidjtig ift, er 
fieß bilden mußte, um in feinem 23ud)e lefen 51t föunen. 
2)aß er aber troßbem einen Verweis erßiclt, ift Sßat» 
fa d)e. Sfficnn man überhaupt glaubt, bie Slorfteßerämter, 
bie borqefeße Seßörbc unfret Kollegen, fcßiißten bie ißuen 
unterteilten Seßrer, bann ift man, »ie Skrfiigungcu bon 
ißneit feigen, auf bem fpol3»ege. SBäßreub bon unS jettianb, 
»enn er fieß »äßrenb beS ©otteSbienfteS ein Slergeßctt ju 
fcßulben fommen laßt, »eber bon bem S3ürgermeifter nod) 
bon bem ©entließen felbft beftraft werben fann, »irb unfer 
jiibifdjer College, ber baS Slmt eines ©eiftlidjeit mitberfeßen 
muß, bon feinen @emeinbe=2f(teften beftraft. SBer aber finb 
biefe ©emeinbe»ültcj'ten? Sluf unfern SDörfern meiftenS fßieß» 
ßänblcr ic.r bie an SBilbung boeß unfern Ä'ollegett fießer baS 
SBaffer nießt reießen. Siefc Seute alfo feßt man 311 fRidjtetu 
über Seßrer! gft eS ba ein Söunber, baß bie Sefcßtoerbe, 
— »enn fie aueß bon bem fdjmußigfteit ©.emeinbemitglieb 
auSgeßt — ©rfolgt ßat, fofern fie nur gegen beit Seßrer 
geridjtet ift, »äßrenb eS noeß niemals bagetoefen ift, baß 
bem Seßrer bon bem SSorfteßeramt einmal betgejianbett 
»orben wäre. Sßifl man oueß amteßmen, bie Seßrer — fie 
finb unb »ollen gleidj anbern SReufdjen feine ©nget fein 
— ßätten oft unreeßt, bann »irb uns aber bod) ntemanb 
beftreiten »öden, baß fie bod) »oßl in einigen gälten biel» 
leicht red)t ßaben möcßten. Surcß biefe Slrt ber SSeftra» 
futtg werben bie jiibifcßen Seßrer 31t Seuten 3»eiten ©rabeS 
begrabiert. Shit Staunen faßen wir eine SSerfiigung eines 
föorfteßeramteS, Worin ben ©emetitbe»SÜtcftctt ber Slortuurf 
gemadd »irb, fie maeßten bem Seßrer gegenüber 31t wenig 
©ebraueß bon bem § 15. SDiefer S?nragrapß entflammt 
ber Serorbiiung oom 30. S£>e3eniber 1823, betreffeub bie 
gemeinßcitlidjenJBerßältniffc ber gSraeliten, unb unterfteHt 
ben @emeiiibe=Sllteften bie fßorfätigcr unb Sßnagogettbiener, 
nad) unfern Gegriffen bie Sfoutoren unb ®ird)enfeßrer. Db 
aber troß ficßtlicßen SBoßlgefaßeitS unb ©rmuuterung eines 
SSorfteßeramteS biefer ißnragrapß auf Seßrer be3ogen »erben 
fann, benen baS Slmt eines fßorbeterS oom syorfteßeramt 
als ©ratiSbeilage aufgebiirbet ift, »äßrenb fie atS Seßrer 
gleid) unS ftantlid) befteßt finb, ift bod) uteßr als 3»eifel= 
ßaft. ©ine fo!d)e Üngleußßeit 3»ifcßen Seßrertt unb Seßrern 
»itl ber ©efeßgeber fidjer nid)t, am »enigften aber will er 
Seute 31t fRidjtern über Seßrer feßeit, bie au Sitbung fo 
biel tiefer fteßen als ber, ben fie oerurteilen füllen. Übrigens 
ift biefer fßaragrapß gar nießt fo übel unb tuft gugenber» 
ittnerungett in uns »ad), größer mieteten fid) bie jtibifd)en 
©emeiitbeit für 50 bis 60 Sßaler einen fogenanuten Seßrer 
unb naßmen i ß m, — bis b a S g 0 ß r ßermn war 
— bi efeS@eßaltburd) ©trafen ro i e b e r ab. 
9Jfit §ilfe beS angefiißrteu fßaragrapßen ift biefeS and) ßeiitc 
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nod) möglidj unb foH fogar oerfd)iebentficß auSgefiißrt 
»orben fein. SBer braudßt fid) »oßl ba 3U beflogen, baß 
bie gute alte Heit boriiber fei? 3um <Sd)luß »ollen wir 
noeß ein S3eifpiel bafitr anftißren, »ie fein eine foldje bor» 
gefeßte Seßörbe oerfäßrt. ©in Seßrer unb Sßorbeter leibet 
au ß'atarrß beS ÄeßlfopfeS unb fteßt beSßalb in är3tlid)er 
Seßanblutig. Sluf bringenben fRat beS Sl^teS reießt er beut 
23orfteßeramt bie är3tlid)e SBefcßeiniguttg ein nnb bittet, 
einige SBodjett bon bem SSorbeteramt biSpenfiert 3u »erben. 
Ünftatt bem erfrattften Seßrer biefe Sitte 31t erfüllen, feßreibt 
baS betreffenbe Scrfteßeramt: „Sluf gßr ©efud) bont . . . . 
föunen wir gßnen nur anßeimgeben, fieß »egeu gßrer Se= 
urlaubuitg unb ©tcllbertretung mit ben Herren ©emeinbe» 
Sllteften 31t berftänbigen." ®aß biefe Serftäubiguug nießt 
mögließ, ja fogar eutwürbigenb ift, liegt auf ber §anb. 
®er Seßrer oerfaß aus falfcßem fßftidßteifer baS Sorbeteramt 
troß feiner ^ranfßeit weiter, bis er eines StageS nad) bc» 
enbigtem ©otteSbienft großen Slutberluft ßaite, ber bura) 
Uberanftrengung entflanbcn war. ®cr SRann liegt nun 
feßwer franf barnicber, unb feine grau unb bie fleinen Söitrm» 
eßen umfteßen jammernb baS Säger ißreS ©rnäßrerS. SBer 
aber ift für biefes Uußeil berautwortlid)? ®ie grage 311 
beantworten »ollen wir beit Sefern biefeS SlatteS über» 
laffeit. U11S lag nur barau, biefe 2:ßatfad)eit einmal ber 
Offentlid)feit 31t übergeben unb baburd) bie öffentlidje Sluf» 
merffamfeit auf Vorgänge 31t ridjteu, bie man am ©ube 
beS 19. gaßrßunbertS für unmöglid) ßalten foltte. Sollte 
biefes erreid)t »erben, bann ift ber biefer gdlrn er» 
füllt, bie nur burdi baS ÜJlitleib ßerborgerufen finb, baS id) 
mit meinen jiibifd)en Kollegen ßabe. ^offcittlid) brießt and) 
für biefe halb ber gritßling an, fo baß man am ©ube beS 
SaßrßunbertS bießeießt fagen fann: „$>ie jiibifd)en Seßrer 
§effetiS finb fo^ufagen aueß ÜRenfd)ett." 

„^<1^ 9ieid) im 6000“ 
Sott $r. ö. (vlfitf;. 

©0 wäre nun ber Xrauin erfüllt, ben in trüben 
SeibenSjeiten ein ganzes Solf geträumt, unb erreid)t baS, 
wooon bie 3'0tn^en feßwärmen, wonad) ißr Streben ge» 
ridjtet ift — »ie unS jiingft ^err ©ßcfrebafteur Sr. S3iru» 
bäum in Sßrer werten ^eitfd)rift freunblid)ft auSeinanber» 
gefeßt — unb »enn eS aud) itod) ein paar gäßrcßeu bauert, 
WaS »oßeu 2—300 Saßre im Sebeit eines SolfeS bebeuten! 
Soßer .poffmtngen bie Sörnft gcfd)»eßt, föunen wir bem 
gaßre 6000 aera mundi, oder 2241 ber bürgerlichen 
^eitreeßnuug, entgegenfteuern, betut bann ift „gion" »ieber 
ßergeftefit, auf ber SaoibSburg tßront ©eine SEWojeftät 
Sabib III., an feiner ©eite feilt ©oßn, ©eine ^»ßeit Uron» 
prins ©niomon, beibe auS bem $attfe ÜJtuittefwre, — fRabbi 
Slßroit Ä^oßu waltet feierlidjft feines ßoßcupriefterlicßen SlntteS, 
feftlid)e ©d)aren füllen gerufalemS Straßen, bie attS aßen 
©aueit beS SaitbeS ßerbeigeftrömt, um bie 3e'deundi:feier 
ber iReuerfteßitng beS fReid)eS gnbäa bttrd) eilten gotteS» 
bieuftlidieit Slft, SenfntalSentßüßung, Sanquet unb S3aß 311 
begeßen. Überaß ßerrfdjt eitel greube unb griebe, ja gitbäa 
ift 31t einer ßWacßt geworben, »eld)e felbft baS ^arenreid) 
3»ingt mit bemfelbett biplomatifdje Setbiubiutgeit ait3it= 
fnüpfen, nnb bie frößlidje SluSfidjt eröffnet fid) 1111S, baß 
fRußlanb, burd) gubäa ge3Wititgcu, flcin beigebeu unb 31» 
Slufßebnng ber SluSitaßmegcfeße »iber jiibifdje Untertßanen 
fd)reiten »erbe. Sltfo nur ©ebitlb, nod) 200 gaßre, unb wo» 
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öoit baS |>erj be§ Xr. 93. unb ber gioniften Boll ift, ift 
lebenbige 9Birflicßfeit geworben. ©o ju lefett tu erneut 
jüngft erbetteltem Vornan Bon 9Ra£ Dfterberg*93erafoff*), 
ber int ©eifte baS fReicß Subäa im Saßre 6000 aera 
mundi erjcßaut ttnb unS in baS Seben mtb Xreibett ber 
jübifcßen £muptftabt jener feiten p Berfeßen fließt. — 

9hin toerben ©ie, geehrter §err IRebafteur, glauben, 
baß attcf) nticf) bie .giottSfd) Wärmerei eifafit, mtb icß tttid) 
jitttt „gioniSmuS" befeßrt. 9Beit gefehlt! Offen geftanben, 
|aben mir bie, wenn and) ßübfdjeu AuSlaffuttgcn beS Xr. 93. 
wenig besagt, tttid) nod) weniger überzeugt, uitb attdE> bie 
oom 9Boßlwollen geleitete gebet beS ©djriftftellerS 9M. 
Öfterbcrg*93erafoff ßat tttid) Wenig befricbigt. Uttb ba bie 
Artifelreißc beS Xr 91. ttnb ber fRoman baSfetbe ©ujet 
beßattbeln, ja gleid)fatn ber Vornan bie Ausführung beS 
iProgrammentWiirfeS bietet — geftatecn ©ie, baß id), eße 
id) an bie 93efpredjung beS fRomnttS geße, erft bett ©nt* 
wurf einer fßriifuitg miterjicße uitb |>evrit Xi. 93. Vebe 
unb Antwort fteße, welchem |)err Semberger in bie Xßat 
itid)t itt red)tcr 9Beifc begegnet. fßerfönlicße Angriffe finb 
nod) feine Argumente für bie ^altlofigfeit ber aufgeftettten 
Xßefcn. ©rnfter ttnb wiirbiger, baßer aucß treffenber war 
bie ©ntgegnung beS §errn SBeinberg in 9fr. 25. Aber 
trot) ber ©rwiberung ber beiben ^errett bleibt mir nod) 
wattdjeS ju fagen übrig. 

SBcttig besagt ßat mir ber iprograinmentwurf beS 
gtoniSmuS, ja pcinlid) berührt würbe id) Bott ber Vcießridjt, 
baß er Weitere 93erbreitung finbet, weil biefer nur eine un= 
gefmtbe Veaftion bebeutet gegen jette fdjniacßoolle 93c)Begmtg, 
bie al§ AntifemitiSmuS bie Äöpfc Bertuirrt, bie SRenge be* 
tiiubt ttnb bie ©rrungeiifdtafteu einer freißeitließeit ©ntwide* 
liutg ju untergraben ttnb unS ju rauben broßt. Xer 
3ioniStmtS ift meinem ©mpfinbett nad) aud) ein AuSwncßS 
beS AntifemitiSmuS mtb ift wie biefer eine patßologifcße 
©rfeßeinung, bereit ©intreffen id) befürchtet, benn eS ift eine 
naturgemäße golge, baß nad) einem gauftfd)lag inS @e= 
fid)t fid) eine 93ettle am Angegriffenen geigt. - Xaß mid) 
aber baS ©rfdjeinen biefeS fratifßaften ©ebitbcS wenig ge* 
freut, ja fcßnterjlid) berührt, wirb ^err Xr. 93. mir nid)t 
Berbenfen unb wirb Berftefjen, baß id) ber 9Reinuttg bin, 
baß man gegenüber ber Ausbreitung berfclben nid)t glcidj* 
gültig bleibett barf. Sa mit allen SOfitteln ift einer fpro* 
pagattba beS gioniSmuS meiner SReinuttg nad) entgegenju* 
treten, ba id) biefe 93cWegnng für fcßäblicß mtb gefaßt* 
broßenb ßalte mtb jwar itid)t bloß, weil fie neue §anb* 
ßabett ju alten Auflagen bietet mtb ben 9öaßn ju beftärfen 
geeignet ift, als ob wir uns nur als grembe int Sattbe 
füßlten, baß wir als befotibere „Station" gelten Wollen uttb 
einen Staat int Staate bilben,— woraus tnatt bann folgert, 
baß wir aud) itid)t auf bie fRecßte ber Staatsbürger Alt» 
fprncß tnaeßen föunten — nießt nur nad) außen ift eine 
iPropaganba beS ßioniSutuS gefäßrlid), fonbertt nad) innen, 
in ben Steißen ber ©laubenSgenoffen förbert fie bie Uttflar* 
ßeit unb meßrt bie Verwirrung. ©inerfeitS würben gar 
maneße, bie nur lofe mit bem Subentum jufammenßängen, 
attS unferer 9Ritte ßiuauSgebrängt, ba fie baS Subentum 
mit bem gioniSmuS BerWecßfeltt unb einem „nationalen" 
Subentum ben Viicfen feßren würben. AnbererfeitS wieber 
fattn ber giomSntuS *n leict)t erregbaren Stopfen ju einer 

* „XaS Sfeid) Subäa im Sabre 6000. (2241 cbriftl. Seit* 
recbmtng." — Stuttgart, Xr. görftev unb So. 

feßwärmerifdjett 93etoegung ben Aitftoß geben, bie bittere 
©nttänfcßungeit im ©efolge ßabett biirfte; mtb biefe ©efaßr 
liegt um fo näßer, weil bie „jioniftifeßen" Xenbenjen 
leidßt mit ©taubenSoorftetlungen oerquidt werben fönnen. 
Unb wie Bor Saßt ßunberten bie meffianifeßen ©eßwärntereien 
nur als fieberßafte fßaro);iSmen, eine gotge ber furtßtbaren 
Seiben unb 93erfolgmtgett erfeßietten unb fureßtbare 93er* 
ßeerungett augeftiftet, fo fantt attd) ber 3i°n^mu^ ®ers 
ßeerenb wirfett, wenn er nießl rechtzeitig eingebämtnt wirb, 
©etoiß, §errn ®r. 93. feßeiut bie ©ad)e gar nießt gefaßt* 
lid), benn foitft würbe er ja nießt jttr 9ßropaganba bie ftanb 
bieten, atteß weiß er fieß Bon jeber ©(ßwärmerei frei, fudjt 
er boeß gar baS ^ßrograntm beS ^iD'ösntuS Beritunftgemäß 
ju begriinbett, bod) rußt biefe 93egrünbmig meift auf 
tßöneriten 5ö§el6 *öe fßrämiffen finb falftß, bie golgerun* 
gen fteßen mit beit tßatfäd)ii(^en 93erßältniffen in 9öiber* 
jprutß unb — worauf fd)on ^err 9Beiuberg ßiugewiefen, — 
baS ^Programm ift fo uiiflar geßalten, baß gar nießt er* 
fid)tlid), wie benn baS ßiel beS 3iouiStnuS nerwirfließt 
werben füll. Sollten bie Suben etwa fantt unb fonberS 
attS ißrettt jeßigett 9öoßufi^e naeß Valäftina wattbern, fidß 
bort anfäßig maeßett unb, unbefümmert ber tiirfifdjen |terr* 
feßuft, gleid) jttr ©rrießtung eines jitbifeßen Königtums 
feßreiten, ober fodten bie eittopäifcßen 9fegierttngett aufge* 
forbert Werben, ißren (Sinftuß geltenb jtt mad)en, bamit 
fPaläftina ein jübifdjer greiftaat werbe, ittn baßin ißre 
jübifcßeit Untertßaiten jtt oerweifen? XaS teßtere wäre ja 
ganj nad) bem fRejepte unferer antifemitifeßen grennbe, bie 
nicßtS fo beflagett, als baß bie ^Regierungen itt ißrer 9?er* 
bleitbuttg bie Suben als Viirger ißrer Staaten anerfentten, 
ftatt baran ju geßen, fid) ißrer auf bie fdjidlicßfte Art jtt 
etttlebigen. 

Unb nun betraeßten wir ttäßer bie 93egrünbuitg beS 
^Programms. fRacß bent erften fünfte fotl ,,baS jübifeße 
93olf als (äigenart anerfanut werben, melcße fraft ißrer 
fnlturcllen 93egabung bie natürlid)e 93ered)tigung unb 93er* 
pflidjhtng ßat, als ©igenart fortjubefteßen unb fieß als 
folcße ju betßätigen." 9öettn td) nun biefen erften ipunft 
betn 9Bortlaute nad) acceptiere mtb baS jübifeße 93olfStum 
als ©igenart anerfenne unb eS getoaßrt wiffett will, Weil 
td) atteß itt ber 9Rannigfaltigfeit ber Snbioibualitäten einen 
gewaltigen gaftor beS SfrtlturfortfcßrittS erblide, fo !ann 
id) mieß bod) mit ber 93egrünbuug beS Xr. 93. nid)t int 
geriugften eiuBerftaubeit erflärett. Xenn wenn aud) bie 
Suben inmitten beS 93otfSlebenS inbioibttelle ©tammeSeigen* 
tümlidßfeiten beibeßalten, fo fönnen fie bod) barum immer 
nod) nießt als „nationale Snbinibucilität" fennjeießnet 
Werben, ©ine ÜRatiott oßne jebwebe nationale Afpirationen, 
oßtte nationale Sntercffen ift ein nonsens. |>err Xr. 93. 
füßlt aud) bie ©cßwäcße ber jweitett 9ßrämiffe uttb will ber 
Antwort, baß uttfet nationales Seben beinaße Bor 2000 
Saßren abgefd)loffen unb wir feit ber gerftörnng beS 
XenipelS nur eine „©laubenSgefeöfcßaft" bilben, bie feine 
feparaten Sntereffen fennt, mit bem ©inwurfe begegnen, 
baß nufer ©tamm „eine eigene ©eifteS* unb ©entütSrtcßtung 
uttb ein eigeugearteteS fittließeS ©efüßl fid) erßalten ßat." 
Sft eS Sßr notier ©rnft, £err Xr. 93.? Xamit wollen ©ie 
bie nationale ©igenart begrünbet ßabett? 2Beil unfer @e* 
fiißlSlebctt ein eigenartiges, boeß woßl amß nad) Sßrer 
ÜRetnuug, ein reicßereS unb tieferes unb ttnfere ©eifteSrieß* 
tung eine eigene, boeß ßöcßftenS ibealer mtb reiner ift, ba* 
rum müffen wir feßon feparate ©onberintereffen im ftaat* 



©eite 471. ^ Jl t f rij u r u it. •<- Nr. 30. 

liefen Sieben anftrebtn, ober werben wir nid)t oielmeljr 
fraft biefer Sigenart mit größerer Sntenfität nnb nachbrucfS* 
öoller bie Sbeale beS Staates — beim auch ber Staat f)at 
feine Sbeale — 31t oerwirflidjeit fitzen! Separate nationale 
Sntereffen? SEBelche Ijätte fferr Tr. 18. genannt ober jtt 
nennen? Sn allen politifcfjen, in allen bürgerlichen, alfo in 
allen nationalen fragen — fühlt er fid^ nidjt, nnb weiß fidj 
auch Iperr Tr. SB., als SSietter, nicht eins mit feinen cf)rift= 
lidjen üflitbürgern in öfterreidjifdjen Sanben? Ober roirb ber 
bentfehe ober fratt^öfifche Sube anbere ©taatSintereffen oer* 
treten, anbere nationale 23eftrebuitgeit oor Singen haben, 
als bentfehe refp. frangöfifclje? foerr Tr. 33. ift fid) über 
ben SSegriff,,national", wie gar biele, im Unflaten nnb ba= 
her wiflid) ihm auf ben S3ortrag beS 33egtünberS ber 
33ölferpfod)ologie, fßrof. SajaruS: „3BaS heiht national?" 
oerWeifen, ber ihn beS Näheren belehren wirb, baff Stamm, 
NcligionSgefellfdjaft mit Station nnb Nationalität nidjt gu 
bertoedifeln ift, unb bah wir Suben längft aufgehört haben, 
eine befonbere „nationale Snbioibualität" ju bilben, woburd) 
feilte gange 33egrünbuitg jttfammenfällt. Nein! mir Silben 
bilben feine nationale ©igenart, benn ber frangöfifdje Silbe 
ift granjofe wie ber ißrotefiant bafelbft, unb ber englifdje 
Sttbe ©nglänber ebenfo wie ber Äatf)olif bafelbft — wenn 
and), ober tro^bem bie herrfc^enbe Kirche bafelbft bie 
anglifanifd)e ift — tttib fommt eS jttm Kampfe 3Wifcf)en 
Teutfdjlanb unb Nußlanb, werben bie beutfehen Suben ohne 
SBebenfen ihre SSaffeit gegen ihre ©laubenSgeuoffen rid)ten, 
bie im ruffifdjen §eere bienen, benn jeber oerfid)t bie Sn* 
tereffen jenes Staates, als beffett 23iirger er fid) betrachtet, 
ba er als Nfitglieb jener Nation fid) Weih, bie ihn in ihrer 
SNitte aufgenommen, unb ttm fo nationaler wirb fein @111= 
pfinben, Fühlen nnb Tenfen, je mehr man ihn, uttbefd)abet 
feiner religiöfen Überjeugttng ttnb feines religiöfen 23cfettnt= 
ntffeS, am ftaatlidhen ttttb nationalen Sebeit teilitehmeit Iaht. 

Tah bieS nicfjt in beut üolleit SNahe gefd)ieht, bah bie 
(Gleichberechtigung noch lange nicht jut oollen 28irflid)feit 
gelangt ift unb bah unfere ©laubeitSbriiber brutalen 33er* 
folgttngen aitSgefejjt finb — bah bafjer, fßunft 11: „bie 
Sage uttferer ©laubenSgenoffen eine unwitrbige war nnb 
eine unglüdlid)e ift" — biefe ©rfenntniS haben wir nicht 
erft bem Zionismus ju oerbaitfen unb eS ift ein ungerechter 
33orwurf, ber ben Thatfadjctt wiberfprtcht, als ob baS 
„Feingefühl" gegenüber ber antifemitifdjen f)ef)e ttitb bett 
Seibett uttferer 33rüber abgefc^mäcfjt wäre. Umgefef)rt! 
Sc briidenber unb troftlofer bie Sage in ben oergangenett 
Sahrl)unberten War, je harter bie SSerfolgungeit, befto 
bumpfer hatte man fid) bariit als in etwas UitüernteiblicheS 
ergeben, umfomehr War baS (Gefühl für baS Trüdeitbc ttttb 
©dpnad)0olle abgeftumpft, ja iit Dtelen, in ben weiften war 
eS erftorben; erft im Saufe biefcS Sahrf)unbertS hat bie 
(Gemüter eine he*fee ©eljnfudjt nad) SBefreiuug aus beit 
brüefettben 33erhältniffen ergriffen, als bie (Geifter fid) ge* 
regt, unb öieüeidjt feine geit unb fein ®efd)led)t hat baS 
©ntwürbigenbe unb traurige unferer Sage fo tief empfuit* 
ben, als biefeS (Gefd)lecf)t, wenn auch biefeS ©efiihl nod) 
nid)t triebfräftig unb lebettbig geworben, als bah alle fid) 
jttr fräftigen Slbweljr Oercinigt, um mit Dotier 2Sitd)t für 
bie Ned)te ber SBrüber ttttb 311111 ©djufse berfelben eiit^u* 
treten. SlubererfeitS ift biefeS „Feingefühl" in manchem fo 
ftarf entwidelt, bah,, er in netoöfe ©rtegttng gerät, wenn 
eine jubenfeinblidje Siuhenmg fällt unb bie ruhige 33efoitnen* 
heit verliert, unb aud) ber Zionismus ift aitS einem foldjett 

überrei3teit neroöfen flfctngcfäht 3U erflären, ber uns oer* 
leitet, beit rohen Slitgriffen gegenüber 31t ben falfdjeften 3lb* 
wehrmittetu 31t greifen. SBer feine Nuf)e unb SBefonnenf)eit 
nidjt verloren, wirb trofs ber trüben ©rfahruttgeit feinen 
(Glauben an eine frieblidpfreiheitlidje ©ntwicfelung nid)t 
aufgeben ttttb wirb wohl beffer beraten fein, wenn er auch 
„fßunft III": „bie Übe^eitgung hegt t on ber Notwenbigfeit 
einer grünblidjen Umgeftaltung ber oölferrechtlid)en, b. h- 
bürgerlichen 3Serf)ältntffe ber Suben." Tod) wirb er nicht 
bie Söfuitg bariit erblicfen, bah bie Subett aller Staaten 
unb aller SSölfer einen eigenen Staat griinbett follen, waS 
nach menfehtidjer 33orauSfid)t unausführbar bleibt unb ift 
— nid)t ein Territorium fall gefunben werben, baS ttitS ein 
Slfpl bieten fotlte gegen bie SSerfolgungSWitt — welches 
übrigens and) nur geringen Sd)iti3 31t bieten öermüdjte. 

(Sdhltth folgt.) 

|Uillenfd)aft nnl) fittttfltar. 
,flnbbaliftifd)=lit»rgifcf)e fHcformctt. 

33on ücopolb Cöto*). 
1. 

SllS bie 33erbefferungen beS fpuagogaten (GotteSbieufteS 
anfingen fid) Sahn 3U bred)en, oon ben 38ortfü£)rern ber 
alten Ned)tgläubigfeit aber als religionStuiorig 3urücfge= 
wiefen würben, waren bieFrettnbe unb Vertreter berfelben, 
Weld)e bie augeftrebten Neformeit uid)t als antitalmubifd) 
ober antirabbinifch wollten gelten laffeit, genötigt, biefelbeit 
001t ortfjobofent Staitbpuitfte 31t oerteibigeit unb fie burcf) 
fjinweifuitg auf rabbinifche 3$orfd)riften unb 33eftintmitngeit 
als unverfattglid), ja als löblid) ttnb gottgefällig bar3uftellen. 
Sn biefent Sinne unternahmen eS ©cl)em*Tob in Sioorno, 
Safob Nefanati in 33eroita, Slaroit ©f)orin in 3lrab itnb 
GNofeS ^uni^er in Öfen im Snf)re 1818, ben Hamburger 
Tempel mit feiner teilweifen beutfehen Siturgie unb feiner 
Orgel 31t red)tfertigen. Sn biefent Sinne fdjrieben aud) 
©alomon, Frariffurter nnb fpolbheim, als fie mit gelehrten 
©utadjten gegen baS Snterbift beS @hachaut 33entat)§ 1841 
in bie Schrattfen traten, ©alomon behauptete am Schluffe 
feiner ülpologie, ttnwiberleglid) bewiefett 31t fabelt, „bah 
baS fraglid)c »Gebetbuch auf jübifdHSraelitifchem ©oben 
wttr3le, allen Ülnforberungen beS mofaifd)=rabbinifd)en 
SubentumS eutfpredje unb Weber mit ber Sehre ber SNifdjita 
unb beS TalumbS, nod) mit ber irgettb eines unferer re^i= 
pierten (Gefe^biid)er im SBiberfprud) ftefje." Fraitffurter 
ruft auSs „Teilt StabiliSmuS ift baS gait3e Subetttum, 
ohne alle Untcrfd)eibuitg oon 3Befeit unb Fürm nttb in 
ber lederen ohne alle fßriifung threS SBerteS, ihres 3l(terS, 
ihres UrfprungeS, ein Äonoolnt oon ewig Feflftehenbem. 
Tiefer 2lnfid)t fteheit wir gegenüber, nidjt aber ber Sptta= 
goge, nicht ben Nabbincru!" — ^olbheiut giebt bem (Gebet* 
bud)e baS geugniS, (j)ag e§ jm 'JNittelpunlte ber Spttagoge 
unb ber itt it)r geltenben Trabitioit feft fteheit geblieben". 
Unb attd) ©eiger nimmt feinen Sluftanb, baS Snterbift beS 
Hamburger ®hncf)amS, „alS;burchauS uubegrünbet unb im fchnei* 
benben ®iberfprud)e mit bem talntubifd) unb rabbinifd) auf* 
geftedlen ©efe|e über baS ©ebet 3U betrachten unb 3U oer* 
werfen." Sn bemfelben Sinne äuherten fidh bie Nabbiner 

*) 3litS bem litteravifchen '.)c'ad)(affe beS l)etmgecianc)eneit be* 
rühmten DberrabbinevS oon Sjegebitt. Tie Neb. 
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unb ißrebiger: Stab, Sluerbacß, Sßorin, griebtönber, ®ut* 
mann, $oßn, äRaicr, SRamtßeimer, ißßitippfon, Stein. 

®ie unbefangene ©efcßidjte wirb 3)uar einerfeitg ein* 
räumen, baß bie innerßalb bcr ©rennen ber Hamburger 
Siturgie fid) betttegenben gottegbienftlicßen Reformen mit 
ben tatmubifdjen Suttugnormen moßl in ©inftang ju bringen 
feien, fie tuirb aber anberfeitg aueß nid)t untertaffen, ßer* 
oorjitfjeben, baß eg üerlorene 9J?üße märe, ben ©eift, ber 
in biefen 9tormen einen getreuen Üugbntd finbet, mit bem 
©eifte ju oerfößneit, ber jene ^Reformen in» Sebcn rief. 
2)ie ^uttugreform feßt in Diejenigen ©emeiitben, benett fie 
fid) empfießtt, einen gemiffen ©rab allgemein menfcßlicßer 
Söitbmxg ooraug, unb fie fteflt fid) im Sinne ber ©rßat* 
tung ber üäterlicßen Religion bie Aufgabe, ber öffenttidfjen 
©ottegoereßritng nad) Snßatt unb Sorm eine ©inridjtung 
jn geben, meteße geeignet ift, einen gebitbeten ©eift unb 
einen geläuterten @efd)iuacf 311 befriebigeit. 9hnt ift eg 
aber gerobe bag jebcg ©elingen einer ®uttugreform be* 
bingenbe SRoment ber 93itbung, metdjem bie 0rtßoboj:ie 
jebe 93ered)tiguitg abfpridjt, über bie 2lrt unb Söeife, mie 
ein retigiöfeg 33ebürfni§ 311 befriebigeit fei, ein 93otum 
ab3ugeben. 

|)ieraug erffärt fid) bie rnerfmiirbigc ©rfeßeinung beg 
SBiberftanbeg, metcßeti bie 0rtßoboj:ie non altem ©cßrot 
unb Sfortt bcr St)nagogenreform leiftete, mäßrenb ben 
fabbaliftifd)en Reformen, bie in maneßen nidßt unmefent* 
lidjeit ©tiiefen mit ben neuern liturgifdjen Skrbefferungen 
fongritieren, felbft non nieten flbripßäen ber tatnutbifdjen 
Öaladja alter mögtidje SSorfcßub geteiftet mürbe. ®iefeg 
hättet finbet feine Söfung nur in bem Umftanbe, baß bie 
beifäßig angenommenen ^Reformen bie cßrmürbige Sabbala 
3itr SOiutter ßatteu, nor ber man in SDemut bag §aupt 
beugte, ben oerfeßerten Steuerungen ßingegeit bie ueueuro* 
päifcße Söilbmtg biente, bie man oerftopfen rooflte, bamit 
ber ißr entfpringenbe Strom ben ©arten ber Drtßoboi'ie 
nießt überflute. 

9iid)t»beftomeniger ßaben aueß bie fabbnliftifcßditur* 
gifeßen Reformen geleßrte Sontronerfen unb teibenfdjaftlidje 
Streitigfeit ßernorgerufett, metdjen troß ißrer itttoerfenn* 
baren Stnatogie mit ber ißotemif ber neuern $eit meber in 
jübi)d)en ©efdjidjtgmerfen, ttod) in ben einfd)lägigen Streit» 
fcßrifteit bie gebiißtenbe Stufinerffamfeit gefeßenft mürbe. 
®ie ©treid)itng ber meiften fl>i jittiut nad) bem 93organge 
„älterer Rabbiner in ißoleit unb Statieu" atg münfeßettg* 
mert erflärettb, ermäßnt 3utti- baß bie ©ßajfibint in 
biefer 93e3ießung täugft einige Stuberungen getroffen ßaben; 
unb bie ^Reformen in 3)eiitfcßlanb 00m orißoboi'en Staub* 
punfte tabetnb, er3äßtt ijileßner: „9Bag unfecc beutfdjeit 
IBerbefferer jeßt erft fiißten, bag füßtte längft ein Seit 
itnferer SRitbriiber in ißoten. Sind) ißnen mar ber gatt^e 
betrieb beg ©ottegbienfteg oiet 31t meeßanifeß, 3U fatt, 3U 
tot unb ßer3tog, unb aueß fie fudjten, menn aueß auf 
anberem, bem Subentume meßr natürtid)en Sßege, ©rbauung 
31t meden, fie fueßteu meßr SBärme unb §er3licßfeit in ben 
©ottesbienft 3U bringen." hierauf rebn3iert fid) fo 3temlid) 
aßeg, mag in iteuefler 3^1 über fabbalifti|d)=liturgifcße 
^Reform beridjtet mürbe. SSJir glauben baßer . nießtg 
iiberftüffigeg 31t tßun, inbent mir tu fotgenbem einen 
neuen ^Beitrag 3ur ©efeßießte ber ©ßitagogenreforut 3U 
liefern oerftteßen. 

(Sortierung folgt.) 

gntlrriifr nnit ßiinjel. 
tyvototoll 

ber am 23. ttttb 24. ptai 1893 im Saale bea leßaurateura 
|Falk nt ^annatter |tattgefuitbetteu 29. irerfammlmtß bea 

üereiita jiibifdjer ITeljrer tu ber ftrooiit) Jjaititouer. 
(BifEc Sifjung, (Dienstag ifen 23. ftlat nadimittags 4 lUr. 

(©eßtuß) 
3)er 93orfißenbe fpridjt bem £>errn ^Referenten für feinen 

feßr intereffanten ttttb feffetnben Vortrag ben SDanf ber 93er* 
fammtung aug unb fteflt bie Stfl9e, °b eine ®iSfuffton 
beliebt merbe. 

2)ie SReßrßeit oertangt ein foteße. — 3unötßft erßätt 
bag 2S3ort 3teuß=9leuftabt»@öbeng. 2)erfelbe giebt Stuf» 
fdjtuß über bie (Sntfteßung feineg 93ortrageg unb füßrt 
bittere Älage barüber, baß bie Stnftatt, bie er befudßte ißtt 
3ur ©rteitung eineg metßobifd)en jRetigioitgunterricßtg nießt 
befäßigt ßabe. — Seine Information, namentliiß barüber, 
ob tßeoretifcße unb praftifeße 9Retßobe geteßrt merbe, ßabe 
er fieß bei einer großen St^aßl oon Beßrem geßolt, bie 
attg ben befteßenben Sitbungganftatten in ®eutfcßlanb ßer* 
oorgegangen. Sn SBür^burg unb ßöln fei eg bannt ttod) 
fd)ted)t befteflt. ©r freue fieß, aug bem 93ortrage beg 9tefe* 
renten entnommen 31t ßaben, baß insmifeßen oieteg beffer 
gemorben fei. ®ie öem ^ebräifeßen gemibmete Stunben3aßt 
fei in einigen Seminaren gan3 ungeniigettb. 

Selig*@ntbett benterft, baß er ben 93ortrag beg §errn 
9teuß, ben er im nötigen Saßre in einer Spe3iatfonferen3 

im Sanbrabbinatgbe3irf ©rnben geßatten, atg 3U fraß fcßitbernb 
beurteilt ßabe. 

©tern»§itbegßeim erflärt, feine fpe^ififet) jiibifcße SDibaf* 
tif unb 9Jtetßobif 3U fentten, ebettfomenig, mie eg fpe3tßfd) 
cßrifttidje gebe. Söenn nur bie ©runbfäre unb tRegetn ber 
aflgemeineit SDibaftif unb äRetßobif aud) bei bem Unterridjt 
in ben ßebräifdjen Säcßent 3ur Stnmenbung fämen, fo fei 
bieg oöflig augreid)enb. Ütebner betont ferner, baß bie er* 
ßobenen 93ormiirfe bag jiibifcße ßeßrerfentttiar 31t Raffet 
ttid)t treffen. ®ie 3«ßl ber in ber ^anttooerfeßen Seßrer* 
bilbungganftalt für bag Sd)äcßtfad) angefe^teit ©tunben 
finbet er 3U ßoeß, ba er nießt begreife, mie 3ur ©rternung 
biefeg f5arf)e§ ein 3meijäßriger S'utfug notmenbig fei. ®en 
Unterrid)t in einer fremben Spradje münfeßt er nic^t ßaupt* 
fäcßtid) megen beg fpätern ©rmerbeg, fonbern tuegen 
ber burd) einen foldjett Unterricht 3U erreießenben formalen 
93ilbttng. 

jRabbtner Dr. Sacob * ©öttingen bemängelt bie 93e* 
feßränfung ber Slugfüßrungen auf bie jitbifeßen {JädEjer, bie 
bem Xßetna gar nid)t entfpreeße. ©egenüber ber belügt. 
Sorberung beg f)errn 9Reuß münfeßt er eine ©infeßrättfung 
beg jRabbtnifdjett. 2)ie Stnforberungen an ben jübifeßen 
ßeßrer feien 3U bietfeitig, atg baß er im Sfabbiitifdßen bei 
ber gering bemeffenett 3«i^ bie barattf oermenbet merben 
fömie, ßtennengroerteg 3U teiften im ftanbe fei. @r tnöcßte 
im Sntereffe ber SRetßobif Raschi unb Mischna augge* 
feßiebett miffen, bamit für erftere geniigenb gut: gemeinten 
merbe. ©ntgegeu ber Slnficßt beg §errtt Stern betont er, 
baß biefe ÜJtetßobif nid)t oßne meitereg ber aßgemeinen 
ÜRetßobif entfpred)e, unb meift auf bag Sefen unb Über* 
feßen ßin. — SRebner münfeßt, baß in 3uiunft bie £ßefen 
ben Sereingmitgliebern mit ber ©intabung 3ur Äonferen3 
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gugeljen möchten, weit nur bonn eine fruchtbare Si?fuffion 
fid) entwideln fönne. Sie oortiegenben 2eitfäfse feien ^u 
beutlict) auf ba? £mitnooerfd)e Seminar pgefdjnitten. 

§err 2anbrabbitter Dr. 2c to in? ft) weift ergänjenb 
barauf hin, baff üorbem noch in @m? unter Dr. |jodjftätter 
eine 2ehrerbitbung?anftalt ejiftiert habe. — Sm ©egenfajje 
ju Dr. Sacob legt er gerabe h°hen 2ßert auf ba? 
binifche, ba? bem 2ehrer in f(einen ©emeinben getabeju un= 
entbehrlid) fei. 

§err 2anbrabbiner Dr. ©rottetnann fpridjt fid) in 
bemfctben Sinne au? uub meint, bah, wenn e? an .gcit 
fehle, bie SJtufif etwa? weniger gepflegt werben fönne. 
S)iefer 2tnfid)t tritt §err Dr. fronet unter SSeifafX bieter 
2eh£er entfdjieben entgegen. 

2e|tcrer führt in Übereinftimmung mit |jerru Dr. Saco b 
au?, bah e? wof)t hoch eine fpe^ififd)e SJfett)obif für bie 
jübifdjen gäd)er gebe. 

Sesügtid) ber ©d)äd)tftunben, bie £>err Stern bemängelte, 
fe|te §err Sr. Äroner au?einatiber, bah gerabe burd) ben 
früheren (Beginn berfetben ba? Stbiturientenjaljr cnttaftet 
werbe, bah ber anfd)einenb fo lange bauernbe ©dpichtunter» 
rid)t in 2Birfticf)fcit eine @rteid)teruug für bie ©eminariften 
bitbe. — SRit ber ©inführnng einer fremben Spradje wäre 
er, in erfter 2inie be? ©rwerb? wegen, 'einoerftauben. Sa? 
fRabbinifche btirfe unter feiner SBebiitgitng eingefdjränft 
werben. SBenn fd)on für feben S?raetiten überhaupt bie 
33erpftid)tung beftänbe, Thora, alfo aud) bie münblidje 
2ehre, ju lernen, um wietiielmehr müffe biefe gorberung 
an einen 2ef)rer geftetlt Werben. Seutfd)e Überf jungen 
fönnten ba? Original nicht erfe|en. Sa? fRabbinifdje 
brauche burd)au? rticEjt 3U gunften ber befoitberen SD?ett)obif 
für bie jübifdjen Rächer befdjnitten Werben. Siefe fei nid)t 
fo unbänbig groh, um nicht in wenigen ©tunben im wefetit» 
liehen oermitteft Werben 31t fönnett. 

©egen 8 Uhr wirb bie Sebatte unb, nadjbent bie 
Sage?orbnung für ben ^weiten Äonferen^tag feftgeftedt War, 
bie ©ihitng gefchfoffen. 

Um 9 Uhr uereinigen fid^ bie Äonferensmitgtieber 
wieber im (BerfamntIung?tofat. (Bei einem ©tafe 93ier 
hörte man bie bon ©eminarbireftor Sr. Äroner in lieben?» 
Würbiger SBeife oeranftatteten mufifatifdjen unb hum0s 
riftifdjeit SSortröge ber ©«Ritter be? Seminar?, bie bieten 
(Beifall fanben. 

Stad) einigen ©tunben gemiittidjen .gufammenfein? töfte 
fid) bie (Berfammtung auf. 

Sraeife Sifpuig. ilitfraodi, den 24. 3uai, uoemittags 8 Wir. 
Um 8 Uhr begab fid) bie SBerfammlitng in ba? neue 

©eminargebäube unb befidjtigte, unter 2eititng be? §errn 
S>r. Äroner, mit grobem Sntereffe bie (Röumtid)feiten unb 
2ehrmittet be? Seminar?. — ©rohen (Beifall erregten bie 
©inridjtungen für ben Unterricht in £>anbfertigfeit uub 
©artenbau, fowie bie auSgeftettten ©rjeuguiffe in §otj 
unb Sßappe. 

Stad) beenbigter (Befichtigung, bie etwa eine ©tunbe 
Währte, hiett §err 2ef)rcr ©elig»©mben eine 2tf)iprobe im 
©ebetiiberfehen in (Berbinbung mit IRetigiünSlctjre auf ber 
SRittetftufe ber ©eminarfdjute. 

)perr ©etig behaubette ba? ©ebetftüd „Ahaba rabba“. 
S)ie ©djiiler haben einen Siddur ohne Überfettung in £>änben. 
— ©etig nennt ba? bnrd)3uitff)menbe ©ebetftüd, fragt, 
Wo e? flehe, welche? ©ebet ooraitgef)e unb welche? folge, 

unb Wann e? gebetet werbe, ©obann läfft er ba? ©ebet» 
ftiid auffdjtagen. hierauf tieft er basfetbe tangfam unb 
beuttid) mit genauer (Betonung au? bem $r oner’fdjen 
Übcrfehung?bud)e oor. Stadjbem biefe fitmtnarifche 93oc= 
lefung beenbet, wirb ba? ©tiid in einzelne Seite verlegt. 
Ser erfte Seit wirb ebenfalt? oorgetefen unter befonberer 
^eroorhebung ber §aitpipunfte. Ser 3nf)alt wirb abgefragt, 
unb bie ©djiiter haben ihn mit aubern SBorten wieber* 
jugeben. — ®amt tefeu bie ©d)iiter Den betreffenden Seit 
au3 bem Siddur taut unb beuttid) oor. Sie einzelnen 
SBörter werben iiberfeht unb grammatifch jertegt 9iad)bem 
biefe? gefd)ehen, wirb ber gan^e Seit jufantmengefaht. ©benfo 
wirb mit ben übrigen Seiten oerfahren. 3um ®d)tuh 
^ufammenfaffuug unb 33cfpred)ung be? gaitje? ©ebetftüd? 
unb Überfettung. ~ _ 

Stach ©nttaffuug bec ©dpiter hielt $err ©etig einen 
furjen Vortrag über bie oon ihm eingefd)tcrgene ÜKethobe. 

Siefer Vortrag, ber oon bem heiligen ©ifer unb tief» 
fittttid)en Stufte be? ^Referenten jeugte, würbe fef)r beifällig 
aufgenommen. 

3nt wefenttidfen führte |)err ©etig au?: Sa? Über» 
fe^en ber ©ebete ift ein £>auptmittet 311t Sitbuug eine? 
retigiö?»fitttidhen ©haraÜer?, ift alfo an unb für fid) Steti» 
gioit?unterrid)t. Um biefe? ^iel 311 erreichen, bebarf e? 
beim Überfein ber ©ebete befonberer (Borfehrung, ba ba? 
med)anifd)e, faft bewuhttofe Stör» unb Stad)überfehen fe^r 
teidjt ben ©rfotg haben fönntc, bie @d)üter an ©ebanfett» 
tofigfeit 31t gewöhnen. Siefe ©efahr ift bei ben attbern 
retigiöfen SiS^iptinen nicht fo fet)r oorhanbeit, ba bereu 
Inhalt fchon oon fetbft Stachbenfen unb Stufmerffamfcit 
erforbert. Stud) ba? ©iniiben ber ißofabetn, Woburd) ja 
ba? Überfe|en fetbft fef)r erleichtert unb ein gortfdjreitcn 
geförbert wirb, giebt für fid) nodj feine ©ewät)r, bah ba? 
religiö?=fitttidje ^iet errcidjt wirb. 9Ran fieht bie? ja an 
ben ©rWachfeiten, bie oietfad) e? offen au?fpred)en: „2Bir 
üerftchen bie ©ebete nidjt," obwohl fie überfeheit gelernt 
t)crben. Sa? ift betrxibenb. Saburd) wirb ber Snbiffereit» 
ti?mu? grohge3ogen, bie f)errtid)ften ©ebete oerfehten ihre 
SBirfung, ber gan3e ©otte?bicnft wirb 311111 teeren SRed)a* 
ni?ntu?. Saburch werben aud) 33eftrebungen ge3eitigt, bie 
barauf hintaufen, ba? hebräifdje ©ebet überhaupt ab^itfdjaffen. 
Ser itaioe ©taubpunft: man möge nur beten, ©ott oerftefje 
fchon ba? ©ebetete, täfet fid) heute nicht mehr gettenb 
madjen. 

^Referent ift im weiteren ber 9tufid)t, bah man bie 2eljr» 
fä^e unb ba? Verfahren ber attgemeinen Stbaftif and) auf 
ben hebräifdjcn Unterricht aitwenöcn müffe. @? gebe feine 
fonfeffionette SJtethobif. ©r oerweift auf bie in bem Über» 
fchitug?buche oon Dr. ®roner angegebenen metf)obifchen 
SBinfe, mit beuen fein Verfahren im großen unb gausen 
übereinftimme. 

Stad) beenbigtem (Bortrage begab fid) bie (Berfammtuiig 
wieber in ba? 93erfammIuug?tofat. 

Sn ber Sebatte faub §err ©etig oieten SBiber» 
fprudj. 

@tern»^ilbe?()eim ift ber 3litfid)t, bah biefe SRethobe 
e? nicht möglich madje, guantitatio ba? 31t errieten, loa? 
nötig unb erforbertid) fei. Siefe SJfethobe fei aCenfatt? in 
einer mittleren ©pmnafialftaffe, nid)t aber auf ber SRittel» 
ftufe einer Sotf?fd)ute am ißtahe. @r erhebt bie gorbertutg, 
bah au? bibaftifdhen ©riiitben ber fpftemati|d)e (Religion?» 
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unterricht für fid) beftef)en bteibe unb nicht in ben Unterridjt 
im Überfeien aufgetje. 

Ülohfanim = ®iephoIs meint, baff bie gehörte Seftion mehr 
ein Bortrag als ein Ünterridjt gcmefen fei. Stuf bie Sint= 
Worten berifiuber fei ju wenig eingegangen, bie £)erbart’jcf)en 
Stufen feien nicht foufcqucnt burd)gef£if)rt. 

Si e it h=Steuftabt»®öbeng ift berfetbenSlnfidjt unb bemängelt 
bie Sluffaffnng beg befjanbetten ©ebetftüdeg. 

£>crc Sanbrabbiner Dr. Seiuingflj üerfpridjt fid) bon 
ber eiugefdjiagenen 3J?etf)obc Wenig Stufen unb neigt fid) ber 
Slitfidjt bes £>errn Stern ju. 

Rabbiner Dr. Sacob t)at maitdjeg an ber ®igziptin aug» 
jufe^en. ®ie förperlidje £>attung ber Sd)üler fei nidjt ftraff 
genug gewefen. 

£err Dr. ft'toner erinnert zur ©utfchulbigung beg |>errn 
Selig baran, baß bie Sd)üter eine Stunbe unbefd)äftigt 
gefeffen, ba fei eine ftraffe Gattung nicht fo leicht herzu» 
ftelten. Übrigeng fei eine Befangenheit oor einer fremben 
Stoffe, beren Staitöpuitft bcm Setjrer unbefannt, unb unter 
fo oieten fritifdjen Singen Woljt gu entfdjulbigen. 

$o Xhefcn nicht aufgeftettt waren, fo würbe bie Debatte 
gegen 2 lltjr mittags gefdjtoffeu. 

Söährenb ber Sitzung tief ein BegrühungStetegramm ooit 
§errn Sfabbiner ®r. @uttman»Brestou ein, weldjeg fofort 
burd) einen ©cgengrufj beantwortet Würbe. 

Bei bem nunmehr ftattgefnnbenen gemcinfdjaftticheit 
SJüttagSmahte t)errfd)tc eine gemiittidje unb gehobene 
Stimmung, bie in oieteit ernften unb 1 eiteren ®rinffprüchen 
ihren SluSbrud fanb. 

Stad) beenbeiem SJiittagSmaf)te fanben bie „freien Be» 
fprechuitgeu" ftatt, bie maudjeg SBidjtige unb Stnregenbe 
boten. 

<&§ würbe befd)toffen, bie näd)fte Konferenz am erften unb 
^weiten Bfiugfitage in ^annooer abgu^atten. 

Referate übernahmen: 
1) §err 97euh»Steuftabt»©öbenS: ißrobeteftion: 

„BatertanbSliebe". 
2) „ Spanier»Slotzeuau: ißrobuftion über 

ein ®t)enta auS ber Staturfnnbe/ 
3) „ ÜRel)er»@ronait: Bortrag über bie 

©efcfjidjte beg jübifd)cu Unterrichts. 
Stadjbem bie Berjammtung bem Borftanbe für feine 

iDtühewattung gebanft, Würbe bie Sinnig üom Borfiftenben 
gegen 4 Ut)r gefdjlojfen mit bem SBunfdje: „Stuf froheg 
2Bieberfet)eu im nädjften gaffr!" 

®ic (sprijvittftiljier: 
8* !^entberfl*93obenfelbe. (§. ^feet)er=£)Qtfnot)er. 

flcint (Sbroiiik. 
bürgerliche berhältitiffe. 

* ©in bentfdHoraler Parteitag ift am üorte|ten Soun» 
tag in ©tberfetb abgehatten worben. ®r. $ ö n i g = Sßittcn, 
welcher benfetbeu leitete, erging fid) in Übertreibungen ber 
©rfotge ber antifemitifdjen Bewegung uitb griff bei Be» 
fpredjung ber oerfd)iebenen SBahtoorgänge bie Äonjeroatioen 
heftig an, beneit er einen Slnfturm auf weitere fonferoatiue 
Sßafjtfreije anbrohte. @S würbe befd)loffen, bei ben nädjften 
3teidh§taggwahteu in alten Greifen, wo irgenb Sliigfidjt auf 
©rfotg oorhanben ift, fetbftftänbig oorzugef)en unb felbft 
auf bie fonferüatioe Partei feine Siüdfidjt mehr ju nehmen. 

* SBie bag ,,Bolf" erfährt, hat Pfarrer Stoebenbed 
in ®tein»®lieiiide in folge beg Bert)attenS ber Bödet unb 
Sthtwarbt, weldjcg biefe Stöder unb bem Steidj§tagg» 
abgeorbneten Siebermann oon Sonnenberg gegenüber beliebt 
haben, feinen Slugtritt aus bem Borftanbe beg .'IgitationS» 
üerbattbeg beg Stntifemitenbunbeg erftärt. — Sdjabej gerabe 
ein @eiftt;d)er nimmt fid) in bem Greife ber Seiter ber guben« 
hege befonberg gut aug! 

* Stadt ber Sticberlage, welche Stöder bei ber Stach» 
waht in Steuftettin erlitten hat, läfjt er im „Botf" er» 
ftären, bah er oon oomhcrcin nidjt an einen Sieg geglaubt 
habe, fonberit tebigticb bem „oerwüftenben Slutifemitigumg 
habe ben $rieg erftären unb bie d)rifttid)=fogiaten ©euoffen 
habe gufammenhatten" wollen. — Sitte berartige ÄriegS» 
erflaritng im bestimmten Borgefiiht ber Stiebertage ift benn 
bod) 5U eigentümlich, um felbft bei ber befanuteu SSaljr» 
Ijeitgliebe Stöderg beffen Berfid)erung gtaubwürbig ju 
mad)en. 

* ®ie fonferüatioe „Ißoft" legt bag folgenbe reumütige 
Befenntnis ab: „@g liegt nahe, 511 unterfudjen, woher bie 
antifemitifdje Bewegung ihre beseitige Stärfe gewonnen 
hat. ®ie ©riinbe liegen augenfdjeintid) guut ®eil auf bem» 
felbett ©ebiete, auf bem bie Urfad)en beg Slnwadjfeng ber 
So^iatbemofratie ju fudjett finb. Sticht zum wenigfteit aber 
hat ber StaffenantifemitigmuS Bobeit gewonnen burd) bie 
ftarf fo^iatiftifd) ange£)aud)ten Beftrebmtgcn ber „©tjrifttidj» 
Sonaten" unb bie fd)arfe Befämpfitng beg gubeittuniS 
burch bie S töder’fche fmchtung, beibeS oerbunben mit einer 
SlgitationSWeife, wetdje oerhefjenb unb bentagogifch 
ift. ®er Stntifemitignrug £>errti Stöderg bereitet bem fort» 
gefd)rittenen utrb fonfegueitteu Stntifemitignrug ber fferren 
®r. görfter, Sthtwarbt u. f. w. fo gut ben Boben, wie 
bag chrifttich=fogiale Äofettieren mit bem Soüalignmg ben» 
fettigen f0giatiftifdjen Xeitben^en, wetdje eine ber fpuupt» 
triebfebern beg Stntifemitigmug finb. SBer bie ®inge 
fehen gewöhnt ift, wie fie wirflidj finb, fonnte über bie 
SBirfung, welche nach biejer Stidjtung bie Befeitiguug ber 
in bem fonferoatioen fßrogramm»@ntwurf gegen ben Sinti» 
femitigmuS gejogenen Sdjranfe hoben muhte, oon Stnfang 
an nidjt im Zweifel fein. ®ie SEhatfadjen fpredjen je^t 
wotjt auch für bie SCeitnehmer feneg Befd)luffeg laut genug.“ 

* ®ie SBahrheitgliebe Bödetg unterzieht bag Stöderfdje 
„Botf" im be^ug auf bie oerfdjiebenen ?ß^afen ber Bödet» 
fdjeit ©ntwidetung einer eingehenben Betradjtuug, auf gruub 
beren eg Bödet einer fReilje merfioiirbiger ©ebächtnigfchwächen 
überführt, fomotjt in feinem Berhatten gegen Sthtwarbt, bem 
er fidj fetjt ganz genähert, wäijreub er ihn früher fdjarf 
üerurteilte, wie in einer Steilje anberer gälte. — ®ie attge» 
führten ®hatfa(hen finb unwibertegtief), ebenfo utrwiber» 
tegtich lute bie befanuten ©ebächtnigirrtiimer oon^erm Stöder, 
beg Sdjuhpatrong beg „Botf." 

* Uber bie 23at)tagitation Sthtwarbtg berichten bie 
„Berliner fßot. Stadjr." fotgenbeg: Sßäljrenb ber SBahtagi» 
tation lehrte Sthtwarbt auf beit Dörfern nieuiatg in ben 
©afttjäufern, fonbern ftetg bei einem ber Bauern ein. Stach 
beffen Söohnuug würben bie anberen Bauern beg Drteg, 
welche z« bearbeiten waren, berufen, unb hier legte bann 
£>err Sthtwarbt feine „Sitten" mit bet Stufforberung auf beit 
®ifd), barin ©infidjt zu nehmen. |jerr Sthtwarbt Oerfe^tte 
nicht, jebegmal barauf hinzuweifen, bah er ben SShit gehabt 
habe, ben Sntjalt biejer Sitten, welche bie f)öd)ften ißerjön» 
lichfeiten belüften, öjfenttidj funbzugeben. ®ie ®hotfacf)e 
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jebog, bag er fid) auf freiem guge befanbe unb nigt jitr 
©erautWortung gezogen mürbe, jetge am beutligften, wie 
luagr alles märe, WaS er beijauptet gäbe. — 35abei taugte 
•£>err Hlglwarbt gattj genau, bag wegen feinet beleibtgeitben 
©egauptungen, bie er auf gritnb feineö „HlftenntaterialS" 
aufgeftellt gat, bereits Strafanträge gegen ign »or» 
liegen. 

* 35er Seineinberat non Söbtau gat tuieber einmal 
ben patriotifdjen ©tauneSmut feiner ©titglieber bewiefen. 
©tan erinnert ficg, bag biefe ®örperfgaft fig »or titrier 
^eit baburd) fo glängenb blamierte, bag fie eine ©trage 
nad) Hlglwarbt benannte, um fie eine SBoge barauf, wegen 
plögtid) eingetretener Üntuürbigfeit beS auf biefe Höeife 
Seegrten, umjutaufen. 3)iefer ©orort Söbtau befag biSger 
eine §eineftrage. Um nun nid)t in ben, bei einem Drt »on 
ber ©ergangengeit SöbtauS, »öllig auSgefcgloffenen ©erbugt 
pgilofemitifger Scfinttung ju geraten, taufte man biefer 
Sage bie „^eineftrage" itt eine „©oftftrage“ um. 35a§ 
ßomifgefte an ber ©ad)e aber War, bag bie ©trage gar 
nid)t nad) bem 3)iditer Ipeinrid) -jpeine, fonbern — nag 
bem befannten 3)reSbener fötaler tpeine fo benannt war, 
an beffen Hlriertum aud) fein Söbtauer biSger ju jweifcln 
gewagt gat. 

* Sine merfwürbige fo^ialiftifd) = antifeinitifcge 9[?erbrübe= 
ritug fatib jiingft in einer ©ödelfgen ©erfantmlung in 
Berlin ftatt. ©ödel erfannte bie fojialiftifge ft'ritif an 
Staat unb ©efellfgaft als »ollbered)tigt unb fogar nieifter» 
gaft au. 3)ie alten Parteien feien an ©tarf unb Sein 
gerfreffen unb für ben Untergang reif. ©ur bie Hlntifemiten 
unb ©Ojjialifteu gatten nod) ffieregtigung. ©id)t blog baS 
jiibifd)e, aucg baS d)riftüd)e Kapital muffe befämpft werben. 
3)iefe ©ebe entfeffelte aud) ben ©eifall ber jaglreig atimefen» 
ben ©ojialiften. HUSbann ging eS »on ©ödel unb anbereu 
©ebnem über ©töder ger, ber als cgrgeigiger ©treber, 
3)emagog unb ©erräter gebranbmarft würbe, als ©tenfdj, 
ben auS Siegen „rauSgefdjtniffen ju gaben fid) ©ödel 
rügnttc. 3)ieS alles ooLlgog ficg unter wagnfinnigem Subei 
ber ©erfammluttg, bie aud) in ben ©eidjStagSfreifen gebügreub 
beagtet würbe. 

* Über bie ©euliitge ber Hlntifemiten = graftion beS 
beutfcgeu ©eid)StageS, bereit jumeift jugenblidjeS Hilter all» 
gemein aufgefallen ift, eutuegmeu wir berliner potitifdjen 
©lätteru nad)ftegenbe biograpgifd)e Hingaben: HllS „©eftor" 
ber graftion üutb ber Hlbgeorbttete Soge bejeignet. 35tei 
©tenf genalter, wie fein gried)ifcger ©amensoetter, gat er 
nod) nicht gefegen; er ift erft 57 Scgre alt unb toaS fonft 
öoit ignt gentelbet wirb, gälte eS Wogl näger gelegt, ign 
ben DbgffeuS ber ©artei ^u nennen. Sm Hilter folgt igtn 
bann tperr Sieber, ber 53 Sagre alt ift, toägrenb bie 
übrigen weit jünger finb. 3)er ©enjamin ber Hlntifemiten, 
£err fjänigen, gäglt gar erft 27 Sagte. ©efonbereS Sob 
wirb bem Hlbgeorbneten @räfc gefpenbet, ber in ©ifgofS» 
werba, bem ©telfa beS fägfifgett HlntifemitiSmnS, geboren 
ift. 35emt gier gaben, wie rügtncnb geroorgegobett wirb, 
faft fämtticge giigrer unb ©agnbreger ber antifemitifegen 
©ewegitng, oon ©töder bis ©goiterer, gefprogen unb ber 
©eformüerein ber Stabt jäglt ben dürften ©iSntard ju 
feinen Sgreitmitgliebern. Snt Suni 1890, wenige ©tonate 
nag bem ©iidtritt beS dürften, feitbete ber Hierein igtn 
bürg §errn @räfe ben Sgrenbrief 51t. SS ift nigt be» 
fannt geworben, wie ber giirft bie ignt ju teil geworbene 
Sgrenbejeugung aufgefagt gat. ^jerrn Sräfe aber gat bie 

banfbarc Srintterung an bie fgötten ©tunbett, bie er ba= 
malS in griebrigSruge »erleben burfte, aug 31t einem 
fjulbignngS»Sielegramm an ben ©rafeit ©iSmard brftimmt, 
als biefer am 15. Suni in ben ©eigstag gewäglt worben 
war. Sr felbft, fo wirb mitgeteilt, fiegte bei ber SBagt 
über ben (Srafett jur Sippe unter bem gelbgefgrei: „Qk 
@raf, gie Sräfe!" 3)aS ift toenigftenS göflidjer, als ber 
plumpe ©glagtruf Hlglwarbt’S »011 ben fginbenben Sunfern 
unb Suben. ©on bem ©efte ber ©artei wirb wenig be» 
ridjtet, bod) follen fie baruitt nigt weniger bebeuteitb fein. 
Hin fperrit Ä'lemm wirb bie treue .gugegörigfeit jur 
3)reSbener ©eformpartei geriigmt, au tperrn Königen bie 
©ebnergabe, an $errn Bögler bie »olfSwirtfgaftligen i?eitnt» 
ttiffe, an §errn ^irfdjel — ein fataler ©ante für einen 
Hlntifemiten! — baS organifatovifdjc Ttalcnt. HBic fie int 
IReidjStage »on igrett @aben ©ebraud) madjett, wirb bie 
gitnfunft jeigen müffett. 

* ©agwagl in HllSfelb=Sauterbag fgreibt man 
ber „grauff. 3*9-" i,n ^»inblid auf bie, in ber Überfigt 
ber ©r. 28. b. SSt. befpogenen ©olcmif ber greifinnigen ©er» 
einiguttg gegen ben Hlbg Sngcn ©idjter: ,,©on »orngerein 
fei fonftatiert, bag in bejttg auf baS ©ergalten ber frei» 
finnigen Parteileitung Sugeit ©igter »ollfommcn regt 
gat. ©owogt »on 33etlitt auS wie »01t ber fötalen Seitung 
ift bie ©arüte nigt für ben Hlntifemiten, wie baS eigentlig 
felbftoerftänblid) ift, fonbern gegen igtt auSgegattgcn. Hlttberer» 
feitS ift gar nigt ju leugnen, bag gattj befonberS iit 
unferer ©tabt ein groger ieil ber greifinnigen für ben 
Hlntifemiten geftimmt gat! 35aS füllte gar nid)t befgöttigt, 
fonbern nur erflärt werben. Unb biefe Srflärung ift fegr 
einfad). Sn ber ©erfautmlung, in ber §err Simmennanu 
gier fprad) — eS war Wenige Sage »or ber ©tidpvagl — 
wugte ber ©ebner ben auwefenben Höaglleiter ber ©ationat» 
liberalen gefgidt bagin ju bringen, bag biefer, tperr ©eal» 
fd)ulbirettor ^alIer»H(lSfeIb, in ben geftigften HluSfällett 
gegen bie greifinnigen erging unb biefe in einer SBcife »er» 
legte, bag bie ©fügt ber ©elbftagtung faft »erbot, für beit 
nationalliberallen ju ftimmen unb baS lebgafte ietnpera» 
ment mand)er HSägler eS erflärlid) erfdjeitten lägt, wenn 
bie fügte Srwägung unterlag unb jur Stimmabgabe für 
ben Scgner ber ©attonaüiberalen fiigrte. SS war biefeS 
übrigens nur ber legte Sropfen, ber baS fdjott bttrd) 
friigere ©orgäuge überfüllte gag jum Überlaufen brad)te! 
3)ie ÄampfeSweife »on itationalliberaler ©eite war eine 
bernrt perföntig gegäffige unb fo eminent nngefd)idte, 
bag man fig nur wunberit mug, bag baS @roS ber 
greifiunigen trog allebent für ben nationalliberalen 5fanbi= 
baten ftimmte." 

* Sn einer Hlrtifelferie über „bie jübifge ©total unb baS 
©lut'-©?t)fterium‘‘ in ben 35eutfg»@oüaleit ©lättern »otn 
23. Suli fd)ilbert ein pfeubonptner ©titarbeiter in einer 
gugnote bie ©reitet eines @eber»HlbenbS wie folgt: „35er 
©alerfamiliaS fgüttet einige SEropfen beS frifgen ober eine 
©ubftattj beS gepulüerteit ©luteS in baS ®laS, tuntt 
ben ginger ber Ititfen §attb ginein unb befprengt (fegnet) 
bamit alles, WaS auf bem SEifdje ftegt. Dam Izzardia 
(sic!) chynim lierotF (sic!) dever Isyn (sic!) porech (sic!) 
liarbe (sic!) hossen (sic!) maschits pohorus. (sic!!) 
(Si'ob. VII, 12) worauf ber gamilienoater: „HUfo bitten 
wir Sott, bag er bie jegn ©lagen fenben möge allen geinben 
beS jiibifcgen SlattbenS", b. g. ben ©griffen, hierauf fpeifen 
fie, unb ber gamitien»ater ruft beim ©d)lug: „Sfach, 
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chaba, moscho bol hagoym!“ (sic!) Sllfo (wie bag 5?irtb, 
beffen 93Iitt in 93rot unb SBein enthalten) mögen alle 
@ojim untergeßen!" — ®aS ift bocf> ttodj ©eleßrfam* 
feit, wie?! 

* q. 8Ran fcßreibt ttttg au§ .fiaimoUcr: Unter ben SBaßl» 
aufrufen für ben Ä'anbibaten ber antifemitifd)en fßartei 
prangte alg einer ber erften 9iamen ber eineg Dberleßrerg 
an einer ßicfigett fRealfdjule. ®er §err gehört mit jum 
Slorftanb beg aittifemitifcßen Skreing unb ßat fid) bei allen 
SBerfamtnlungen gan^ befonberg ßeroorgetßan. ©ein SBor* 
geßcn erregte bei beit tolerant benfenben Bürgern bercdjtig» 
teil Unwillen unb in einer ber lebten äRagiftratgfißitugen 
bradjtc ein SSiirgcroorfteßer biefe Slngelegenßeit jur Spraye, 
inbcm er an ben ^jerrit Stabtbireftor Xraunt bie Slttfrage 
rid)tetc, ob ber SRagiftrat gegen einen foldjett Seßrer, ber 
fid) üoiler ©eßöffigfeit gegen bie jübifcßett äRitbiirger geige, 
nidjt einfcf)reiten fönne. S)er Stabtbireftor mißbilligte bag 
Stuftreten beg Seßrerg aufg entfcßiebeitfte, toeitere ©djritte 
fönnten jeboeß oorn ÜRagiftrate ttießt getßan merbeu, ba bie 
oergefeßte 2M)örbc ber Seßrer bag ißrooinjiaUScbulfolIegium 
fei, an bag man bie 93efcßwerbe guöörbetft ridjten 
miiffe. 

* g. SDte fReußgtagswaßten mit ißrett aittifemitifcßen 
Erfolgen ßaben oielen Sltißängern biefer politifdjen ©trö» 
mutig bie Singen über bie ©efafjr, ber bie ©efellfcßaft unter 
biefer fytagge jufteuert, geöffnet. Sejeidjncnb ift in biefer 
öe^ießung bag Urteil ber grünen SStätter ber ©renjboten, 
bie ftetg jubeufeittblid) waren, obgleich ißr SBegrünber S'u» 
ranba ein Sube gewefen. Sn einem „.gttr Sage" über» 
fdjriebencn Slrtifel oom 29. Sunt fagett fie: „SDie Sftein* 
ßauwerfer tuenben fid) bent Slntifemitignuig ju, ber nur 
eine Slbart ber ©ojialbemafraten ift". 

* ©eit 1867 würben in Ungarn etwa 25,000 Qfamilien» 
namen, unter betten itteßr alg 50 pEt. jübifdje waren, tna= 
gßarifiert. 1892 baten 558 )ßerfotten utn ungarifeße SRamen, 
®ie ^Bewerber waren faft angitaßmglog jübifdje Äaufleitte. 

* Sm tteueftett Erlaffe ber Pforte ßeißt eg augbrüdlid), 
baß bett jübifd)en Einwanberertt ber Erwerb tton ®runb 
unb SBobeit in ber $nrfci öerboten bleibt, dagegen fteßt 
berfelbe fortab ben attfäffigen Subett frei, wenn fie biefe 
itjre Slnfciffigfeit burcf) beglaubigte 3eugniffe ttaeßweifen. 
®ie frentben Untertßaiten miiffen eilten fReoerg unterfeßreiben, 
baß fie fid), wenn fie ißrett unbeweglid)en 2Sefiß an iiibi)d)e 
Einwaitbercr Oermietett ober tierpad)ten, wag nid)t geftattet 
ift, für biefett ffall ber tiirfifcßen ®erid)t, barfeit unter» 
Werfen. 

* b 9lm oorleßten Sonntag ift bag jweiuitbjpoaitjjigfte 
@ctteral>ÜRecttng ber Anglo Jewish Association in ber 
Neutral = @l)ttagogc, Eßarlotte Street ißortlanb ißlace in 
Bonbon abgcßalteit worben. Slnwefenb Waren, ©ir Sulian 
©olbfmibaläißrüfibent, berEßieffRabbi,93arono.£)irfd),2ieute» 
nant Eolottel ®olbfitiib, Kapitän SRattßew fRatßan unb oiete 
SDantett. Sluf ber "Dagegorbnung ftanben oerfeßiebene 93eridjte 
über bie SSerfolgung ber Suben in fRußlaub. 2>er gttoer» 
läßigfte üott allen war ltn^weifelßaft ber, weteßer in bent 
SlQiance»S3ulletin erfd)ieiten ift. SDiefer 93eri(f)t betont, baß 
bie Skrfolgtingen in iRußlanb fid) bureßaug ttid)t nur auf 
bie Suben befd)rättft, fonbern fie erftredt fieß auf alle biejenigen, 
bie nidjt bent ortßcbojen ©tauben augeßören, alg ba fittb: 
©tuubiften unb Sutßeraner. Slug Rumänien lauten bie 
biegbegtigli«f)en SRittteil ttttg ett nießt attberg. 9lad)bcm ber 
Eßief=fRabbi bem Slutrage beg Slorrebnerg beigeftimmt, ttttb 

bie SSerbienfte beg Samt fpirfd) ßeroorgeßobeu ßatte, crßob 
fieß bet SSaron fpirfd) ju einer furjen Erwiberung, bie er 
in ber euglifcßen ©praeße ßielt. „Sdt ßabe," fagte er bent 
£errn Eßief»fRabbi," für bie freuubtidje Slrt ju bauten, in 
Weldjer er mieß mit ber Slerfoigung ber Subett in iRußlaiib 
in SSerbinbung bringt. Scß tßue mein SRöglicßfteg, bag in 
meinen Kräften fteßt, um bie Seibett meiner bebrüdteit 
SSrüber ^tt milbern. ®er Slnfang eineg Untenteßmeng ift 
immer feßwierig unb 0011 öiefeit ©efaßren begleitet uitb um» 
geben; bod) icß ßoffe bie ^olonifation in Slrgentinien pnt 
glitdlid)en Erfolge ju bringen. Sd) ßabe meine Slgenten 
beauftragt, nur folcße fjlüdjtlinge für bie ^olonifatiott ju 
wüßten, bie bie Söoraugfeßungen ber Slffociation 31t red)t» 
fertigen itnftattbe fittb. Scß bin mir attd) bewußt, baß eg 
untnögtieß fei, bie gan^e jitbifd)e IBeOötferung aug SRnßtanb 
ju entfernen. SBag icß aber erßoffe ttttb witnfd)e, ift, eine 
große Slttjaßl tton fjliidjtigett alg giüdlid)e uitb woßtßabenbe 
ßoloitifteit 31t feßen ttttb bttrdj biefe ben S3eweig liefern 
311 föntten, baß bie Suben gute unb ttüßlidje 93iirger feien, 
unb baburd) auf fRußlattb ben tttoralifd)en S)rud augjuüben, 
oott ber ißerfotgung abjulaffen." 

* Ein fitbifeßer ©olbat, §etr ®11^ i'1 

Wttrbe jttr beg ^riutfriegeg itt ber ©cßlad)t bei 33ala= 
flatta int Saßre 1854 oott ben Englättbern gefangen ge» 
ttommen. Er fatn ttad) Englattb, wo er in bag 4. Snfanterie» 
fRegimeitt eintrat. 9tun wirb jur Eßre ber jeßigen §od)^eitg= 
feier beg §erjog bon g)orf unb ber Sßrinjeffitt ü)iaß, einziger 
Sföttig unb Königin bon Englanb, bon bielett Dfßjieren 
ber @arbe in beit Eßelfea»23araden ein SRittageffen per» 
anftattet werben. Unter ben ©elabenen ift aud) biefer jiibifd)e 
SSeteran, ber ca. 40 Snßre ittt englifcßett §eer gebient ßat, 
alg ®aft berufen worben. Stußerbem ift ißtn jufammen mit 
ben nodj lebenben Äattteraben ein fßlaß, wo er bequem ben 
borbeipaffierenben ^jodjtgeitgpg befcßaueti fatttt, angewiefett 
worben. — Sn fRußtanb werben bie alten ©olbaten, bie 
noeß unter ÜRifolaug ben beften unb l'räftigften Seil ißreg 
Sebeng für bag ruffifeße ißatertanb geopfert, in Sßetergburg 
unb in Sftogfatt fautn gebulbet. Unb bie unter bem jeßigen 
®aifer SlleEanber 111. fünf Saßre bienenben ©olbaten fittb 
noeß biel feßlitnmet baratt. ©ie ßaben feine Slufentßaltg» 
redjte naeß Seettbigitttg ißrer SDienftjaßre, weber in ben 
Dörfern, noeß itt ©täbteit fRußlanbg. Sie miiffen ben Ort 
ißrer 3Menft$eit nad) 5 Saßren fofort berlaffen ttttb in bie 
^eiittat gießen. 3)er jiibifd)e ©olbat in Ülußlattb fann nod) 
fo treu bem Äaifcr ttttb fReicß gebient ßaben, fann oott beftent 
Eßarafter, ber braofte ©olbat itt feinem fiiegitnent gewefen 
fein, eg ßilft ißm bieg alleg nidjt. ®er fRame Sube ift für 
ißn unb bie ©einigen in fRußlattb ein ^aiugäeicßett-! 

* 9fad)bent er in SDeutfd)tanb alle irgenb wie belang» 
reicßeit sf?erfönlid)feiten über ben Slntifemitigmug auggefragt, 
ift §err ^terttt. Saßr, ber SScrtreter ber SBiener „^eutfdjen 
Leitung", ing Sluglattb gereift, jituad)ft nad) Trüffel, unt 
9Raterialieit für eine europäifdje Uttterfud)ung in bejug auf 
bett Slntifemitigmug 51t fantmeln. ®ag fRefultat itt 33elgien 
War ein itegatiüeg, ba biefer bafelbft feinen SSobcn ßat. 
SDag Sutcreffantefte an ber ©adje ift, baß §err Ebmttnb 
Sßicarb, ein befanitter Sriiffeler Slboofat, ber jur 3eit ben 
Slntifemitigmug in S3elgictt flott ntaeßen Wollte, bem SBictter 
fRebafteur biefe ÜRitteilung gemadjt ßat. 

* §err Sßrofeffor Slffer ift ^unt SRitgliebc beg ßoUätl» 
bifrfictt ©taatgrateg ernannt, eine biglang einem Suben in 
^jollaub ttod) nidjt juerfauute SBiirbe. Der ©enatiute War 
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9iat int auswärtigen Stmte unb wäßrenb 30 Saßre fßrofeffor 
att ber Uniberfität amfterbam, er ift als ßeroorragenber 
fdjarffinniger Surift betannt. 

* Über ben braben ©cßwennßagett fcßreibt baS Organ 
beS rttmäMtfd)Cn3)l?im|'teriumS beS.Slufjern, „Judependence 
Roumaine:“ „©in gewiffer ©cßWennßagen, ber ficü für 
einen in 33eutfd>lanb einflußreichen fßublijiften attSgiebt, ift 
ßeimlicßerwcife nach Vufareft getommen, woßer er lügen« 
hafte Vericfjte nad) 3)eutfd)tanb fenbet über widjtige @nt= 
bedungen unb ©ntßiißungen, bie er bezüglich beS fRiidfaufeS 
ber rumänifdjen ©ifenbaßnett gemalt haben foß. geritet 
berfidjert berfetbe, baß er fidj in ben ßoßeu VerWaltungS« 
freifcn beS beften ©mpfaitgeS p erfreuen gehabt f)at. SBir 
wiffen nid)t, wen biefer ßRenfcß irreführen wifl, aßein wir 
finb autorifiert, p erftären, baß er hier gänzlich unbefannt 
ift. 2lßeS, waS man öon ißm Weiß, ift, baff er mehrmals 
abgeftraft würbe unb augenbtidtid) aus beitfelben Urfacßen 
berfotgt Wirb, wie ber äntifemit aßlwarbt. @S ift fogar 
ein ©tedbrief gegen ißn erlaffen worben. 3)iefer |jerr 
©cßwennßagen war eilte .geitlaitg ÜRitarbeiter ber „Äreuj« 
jeitung', wo er pour cause d’indelicatesse weggejagt 
worben ift." — Sn einem Vriefe an bie fRebaftion beS 
SRinifterbtatteS berteugnet ber Äreu^eitungSsfRitter b. §am= 
merftein feinen ehemaligen Schößling, inbem er bie @r= 
fiärung abgiebt, baß ©d)Weiinf)agen in gar feinen Vepßungen 
p ber „Sfreuj^eitung" fteßt. 2)iefe poftßume ableuguttng 
tft feßr btßig: ber faubere ißatroit bleibt an ben fRodfcßößen 
ber „^reu^eitung" hängen, welche bie wütigften antifenti« 
tifcfjen StuSfäße beSfelben wiflig aufnahm, it. a. jenen ttieber» 
trächtigen SIrtifet „2BaS Ießrt ber jüb. Äated)i§muS?" ber ben 
preußifcßen ft'uttuSminifter p einer ©uqitete über bie jübif i;en 
fReligionS=£eßrbüd)er oeranlaßt ßatl 

* 2Bic bertantet, fcßeineit bie gingen, bie beim SReeting 
*ttffifd>er fRabbiner gut Veratitug gefangen foflen, Weber 
bon befonberS großem Sutereffe, nod) bon großer Tragweite 
p fein. fpauptfäcßlich foßcn fie bie ©cßeibung unb — baS 
fofcßere gleifcß betreffen. 3)od) ift einftweileu nod) nicht 
einmal ber ©ig, an welchem bie Äonferenj ftattfinben wirb, 
feftgefeßt, man weih nur, bah fie für ben fperbft in 2luSfid)t 
genommen ift. — -@S freifjt ber Verg. . . 

* 2öie in unterrichteten Greifen oertautet, würbe auf 
Vermeidung beS ©roßfürften 9Rid)aet ate£attbrowitfd), 
beS früheren ©eneralgoitoertteurS beS Äaufafus, bie 2luS* 
weifung ber Suben ans ben ÄaufafuS=fßtobinäen auf be= 
ftimnite geit berfcßoben. 

* ?luf eilte anfrage beS ©eneralgoitberneurS bon 
lyrfutdJ: hat ber birtgicrenbe ©eitat fich bahin geäußert, 
baß in ©ibirieit nur beportierte unb pr anfiebtung gericßt« 
ließ nerurteitte Suben Woßnen bürfen, beSgteicßen bereit 
grauen unb Ätuber. 

* ssb. 3Ran fcßreibt nnS: 3)ie vttffifdje — bis nun 
panflabiftifcß gefärbte — Leitung ©rabfdßbanin, Welche 
feit längerer geit bie berüchtigte Se£ Sgnatiew überfcßwäng* 
ließ pries, erhebt jeßt in ©emeinfcßaft mit anberen rnffifcßen 
SBtättern ihre Stimme pr SSerteibigung ber ©ewiffenSfrei* 
heit unb tabett bie Verfolgung aßer auberSgtöubigeu im 
3arenreid)e. ©anj befonberS wibmet biefe Leitung ben 
Suben in fRußtanb einen artifet, worin gejagt wirb, baß 
bie Subenfrage in fRußtanb feine ©efaßr in fich bürgt. 
$>aS Statt fügt nod) ßinp: „2Bo bie Suben leben, bort 
finb fie notWenbig, bort tnüffen fie bleiben. Unb wenn 
eS ißnen an fRaunt mangelt, fo fann matt ihnen oerfcßiebene 

©ebiete unb ©egenben pr anfiebtung eröffnen. 3d) geße 
noch weiter unb wage 51t behaupten, baß bie Verbreitung 
ber Suben in aßen ©ouoernementS unb in aßen ^Dörfern 
int fReidje nicht mir fein Ungtiid, fonbern oon Vorteil wäre. 
$ieS wirb baS Seben ber-ruffifcßen Vauern bequemer unb 
bißiger machen unb fogar nü^tich fein, unt bie ßRacßt ber 
ruffifdjen SBu^erer unb ^autabjieher *u fd)Wächen." — 
SEßir fef)en barauS, baß bie Hochflut beS paffes gegen bte 
Suben im fRiebergange ift unb bieS barf mit Sefriebigung fon= 
ftatiert werben. @S wirb gut fein, wenn bie Seute jur 
rechten 3efi Sur ©nfiefß fominen, bcoor eS jit fpät werben 
fönnte. hingegen ift bie gcinbfeligfeit ber gedielt gegen 
bie Suben, fowie gegen bie ®cutfdjen, im ©teigen, ©tu 
Veifpiet, welches freilich einen fomifeßen Veigefcßmad hat- 
berbient jur Kenntnis gebracht ju werben, aus ißrag ift 
an baS Komitee ber ©roter SanbeSauSfteflung fotgenbe freetje 
Üuf^riftgetangt: „@S giebt ein atteSSprichwort, welches fagt, 
baß ber Siroter erft mit 40 Saßren erft g’fdjcit wirb. 2>aS Qiu 
treffenbe biefcS ©priidjctS erfeßeint feßr beftäiigt baburd), 
baß ber auefdjitß bet bortigeu SanbeSauSfteßutig eS für 
ridßtig fanb, bie Vebölferuug einet ^auptftabt, in wetdjer 
fattiti 15 p©t. Seutfcße (barunter 12 p©t. Suben) leben, 
jtt feiner auSfteßung mittelft auSfd)tießticß in beutfdjer 
©pradje oerfaßten ißlafaten einjutaben. SebenSart 
feßeint bemnad) im @d)oße beS ©roter auSfteflitngS=auS= 
jd)uffeS nießt ju ^aufe ju fein. SBir „anberen" quittieren 
banfenb aber abteßnenb Sßre gütige ©intabuug, ftnb aber 
gerne bereit, Sßnett unfere Suben, att wetdje att ein 
Sßre ©intabuug gerichtet erfeßeint, ßinjufenben (wenn fie 
Werben geßett woßcn. SBir ©etabenen bleiben jit §attfe. 
Dßue adjtung Pragensis.“ — Vebarf biefeS inforrefte unb 
uttfinnige ©ißreiben einer SUuftratioit? •'Rennt ja ber ßeiß» 
fbornige Suugcjed)e (beim nur ein fotd)er ift ßöcßftwußrfd)ei 11-- 
ließ ber autor btefer ©piftet) nießt einmal bie ©tatiftif 0011 

Öfterreid)! — 5DaS „©roter Xagebtatt" bon 16. b. 3R. fügt 
fotgenbeS ßinju: „gür unfere SanbeSauSfteßuug ift biefe 
gufdirift troß ißrer lümmelhaften Raffung eine ßöcßft 
wertboße ©itnngiation Weit fie jur ©rluartung berechtigt, 
baß ißr Urßeber unb feilte ©efinmtngSgenoffen wenigftenS 
Wäßrenb ber ®auer ber auSfteßung unfer Sanb unb unfere 
©tabt mit ißrer ©egenwart nidjt befubetit werben." 

* ©ineS berjenigen Vorurteile, in bereit Vaun fid) aße 
befinben, Wetcße ben Vorzügen ber Suben feine @erecßtig= 
feit wiberfaßren taffen Woßen, gipfelt befannttid) barin, 
baß bie Suben fid) nidjt junt aderbau eignen. 2Rit 
boppelter ©enugtßuung barf uttS baßer eine bem „Ätew= 
Ijaniit" jugeßeitbe ÜRitteitung erfüßeit, wetd)eS biefeS Vor= 
urteil abermals entfräftet. ©iiter ber bebeuteitbften ®utS= 
befißer im Ätewer ©oubernemcitt, ©raf ©cßitwatoff, 
ßat wäßreub einer bor furjem unternommenen fReife burdß 
feine ©iiter feinen Verwalter beauftragt, oerfudjswetfe and) 
Suben ber Vobenbearbeitung ßeranäujießen. 2>ie 2ßat= 
fadße, baß fieß jiibifcße SRänncr, grauen unb ®inber fofort 
in großer ^aßt um biefe VefcßäftiguUg bewarben, tft ge=> 
wiß feßon SengniS für bie arbeitstuft berfetbeu, unb bte 
750 ißerfoneit, wetcße angenommen würben, fdßeinett bie 
©rwartungen ißrer Vrotgeber noeß überteoffen p ßabett. 
33er Öberöfoitom unb ©teßbertreter beS ©rafeit @d)itWatoff 
ltaßm nämtieß Wäßrenb einer SufpeftionSreife in Satnoe, 
wo bie jitbif^en Sanbarbeiter inftaßiert finb, bie ©etegem 
heit waßr, perföittid) beitfelben feinen SDaid auS^ttfpred)en 
für bie gewiffenßaftc ©rfüßttng ißrer fßflicßten unb betonte 
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tu feinem Seridjt an beit ©trafen beit gleih unb bie 
9iüd)tcrnt)eit ber fübifdjen Arbeiter, weld)e „als an* 
fporueitbeS Setfpicl für bie d;tift£idjen Saubarbeiter üon 
nidjt ju unterfdjäheitbent SBert feien." ©S fann nad) bem 
©efaglen nid)t iiberrafdjen, bah ber ©raf nidjt nur Auftrag 
gab, bett fdjon befdjäftigteu Seuten aitZ in ber für beit 
Sanbmattn ruhigen $eit beS ©ommerS anberweitig Arbeit 
ju fd)affen, fonbern and) mit ber Slbfid)t umgeht, audj auf 
feinen aitberen ©iiterit jiibifZe Arbeiter einjuftelleit. 

* b SluS OltftrtlttittOpel tuirb ber Jewish Chronicle 
gemelbet: 55er Sultan Slbbul ^antib tjat bem ©aimacam 
(locum tenens) beS türfifdjen OberrabbinatS, bem $errn 

SRoife Sem), in Slnfefjitng feiner Slnl)änglid)feit unb 
Sreue gegen baS Kaiferlidje |jauS unb feiner ®ienfte unb 
Serbienfte luäl)reub eines eittuttbzwanjigicihrigen SßirlettS 
im Stmte, unb infolge ber bou |>errn Srüi) überreizten 3)attf= 
abreffe an ©eine ©Jajeftät, bie gnftgnien beS Smtiaj OrbenS 
in ©olb unb ©Über üertieljcn. derartige @ljren loerben 
nur ben üerbienftüollften ißerfötilidjfeiten beS IReiZeS gewahrt, 
weSljalb biefe tjnlbootte SluSzeidptung bie ^erjen ber 
Subeu beS ganzen türfifdjen KaiferreidjS mit großer ^retibe 
erfüllte, ©uttait Slbbut Jpamib ift einer ooit ben metiigeit 
regierenbeit äRonardjeit, luc^e iljte Steigung unb Vtdjtung 
für bie Suben im allgemeinen unb bie türfifdjen im befonberit 
offeuttid) befttitben. 

* |)err Ijerutait äRarfroorth fd)reibt in einer Korrefpoit* 
benj aus Steinen an ben „Solfsfremtb" in <£ittctitu<rit: 
„Sei meiner Slnfunft in Srettten £)atte id) einen traurigen 
Stnbtid. (Sitte ruffifd)e Sübin, bie ooit, ber (Emigranten* 
Kominiffion in 5Rew*S)orf juriidgeroiefen toorben toar, mit 
einem fteiuem Kinbe auf bent Sinne, tief taut fd)teienb mit 
bittern S^ränen auf unb ab. ©ie fagte, fie habe if)t ganzes 
©etb üertoren, etloa 30 ©ntbeu. SBeldje jfufitnft ftaitb nun 
biefeit beibcn bebauernSwerteit SBefeit, SRntter unb Kinb, 
bebor! ©in neben mir ftefjeitber IReifefamerab, ein 3ube, 
rief: „Saffeu ©ie uns Reifen! i.Z gebe einen SDollar." 
„SZ and)," rief ein anberer, unb in furz r .geit ltmi: unter 
ben eben getanbeten fßaffa gieren ber üerlorene Setrag ge* 
fanunett unb ber grau überliefert loorbeu. SBaS fotl nun 
an§ ben armen äRenfdjen werben, bie ba -ptrüdgennefen 
würben üon SImerifa? 3Bot)iu fottten fie? geber Oerftöfjt 
fie; felbft iljre ©laubenSgenoffen fZärnen fid) ihrer im 
allgemeinen!" 

($emeittbe, «tjitagogc unb vSrfjule. 

* k. Som fReiZä*SerfiZeritngSamt fürjtiZ ertaffene, für 
jübifZe Kreife bead)tenSwerte fReoifionSeittfZeibungen ergaben: 
©in übetwiegenb mit UnterridjtSerteilung unb gotteSbienft* 
tiZen SerriZtungen (Singen unb Sorbeten beim ©ottes* 
bieitfte) befZäfticitcr iSraelitifdier KultuSbeamter in einer 
pommerfZen ©tabt ift für nid)t DerftZerungSpfliZtig ange* 
fetjeu worben. ®ie Sluffeljeriu in bem einer ©pitagogenge* 
meinbe gehörettbeit unb üon biefer im gntereffe ber burZ 
religiöfe SorfZrift jum Saben genötigten weiblid^eit @e* 
meinbemitgtieber gehaltenen Sabetjaufe wirb als Strbeiterin 
ber KultuSgemeiube angefeljen, fotgeweife als uerfiZerungS* 
pftid)tig gehalten, nnb eS wirb ihr bie SUterSrente zitgebilligt. 

* ©ine Slnfrage auS bem Seferfreife giebt uns Slnlafj, 
an biefer ©teile auf einen ©rlah ber UnterriZtSoerwaltung 
üom 1. 3uui 1884 hinjuweifen, welZer befagt, bah jübifaie 
fZutpfliZtige Kinber ber SolfSfZuten gegen ben SBiüen 
ber ©Iteru äitm ©djutbefud) an ©onitabenbeit unb geiertagen 

nidjt angehalten Werben fönneit. ©S he>ftt in bem bebeut* 
famen ©rlah: 

„5)a bie ©Zulüerwaltung bie Seftimmung getroffen 
hat, baß beit Slntrögen jiibifZer ©Iteru auf ®igpenfation 
ihrer ©ohne üom @onnabenb=Unterrid)te an höheren Sehr* 
anftalten etttfprochen werbe, unb babei feinen UnterfZteb 
maZt, ob bie in grage fommeitben @d)iiler tiod) bem 
fZufpfliZtigen Sitter angehören ober nidjt, fo fehlt e» alt 
einem anSreiZenbeu ©raube, bie Slnträge jübifdjer ©Item 
ber SotfgfZiiler Weniger SereZtignng in biefer Schiebung 
fiitben ju laffeit. ©eibftüerftiinblidj fann bie ©Zule feiner* 
lei Serantwortung für bie aus berartigen ©d)ulüerfäumniffen 
für bte betreffenben ®d)itffinber eittftehenben golgeit über* 
nehmen. 35ie fübifZen ffiuber finb baher auf beit Süürag 
ihrer ©Item ober ©telloertretcr berfelben niZt nur an ben 
hohen geiertagen, fonbern and) an ben ©onnabetiben be= 
huf§ Teilnahme an bent ©hnagogen=@otte§bieufte üon bem 
©ZulbefuZe jit befreien. ©teid)^eitig wirb bemerft, bah 
biefettigen fübifZen Ä'inber, Weld)e an ©onnabenbett ober 
geiertagen bie ©Zule befttZen, währenb be§ Unterrid)ts 
ju fZiiftliZen Slrbeiteu gegen ben Söitten ber ©ttern 
ober beren ©teHüertreter überhaupt niZt anjuhaltett finb." 

* ®ie jweite fährlid)e S?onferenj ber Dfabbiner ber 
fReid)Slanbe fanb in ant 11. unb 12. guni 
b. g. ftatt, unter bem Sorfige beS ©trafjburger ©berrabbiitcrS 
SBeil unb in ©egenwart beS älterer uub ©otmaer Ober* 
robbinerS. ®ie Serfammtung befZäftigte fiZ u. a. mit 
ber ©inführung ber Konfirmation, mit ber ^iilfsfaffe für 
bie SBitweit unb SSaifenfittber ber fftabbiner, mit ber Ser* 
waltitng ber ©emeitibeu. ©imon Seüp, fRabbiner iit 
©Zirrhofen, hieM einen Sortrag „über ba§ Seben beS 
fRabbi ©imon ben 3oZai" unb Rabbiner ©ngenheim au§ 
©aarunion über „bie unreinen Sögel." 3n be^ug auf bie 
Konfirmation, bie üon bent einen warm üerteibigt, üon 
bem anbern heft^9 befämpft würbe, würbe befdjloffen, 
bereu fafultatiüe ©inführung jebem einzelnen fRabbiucr ju 
überlaffen; audj würbe eine Kommiffioit für bie Prüfung 
unb ©inführung ber ©Zulbi’idjer unb für bie ©rünbung 
ooit ©Zulbibtiotljefen ernannt. gür bie ttöZftjährige 
Konferenz follen u. a. folgenbe Sorträge gehalten Werben: 
1. ®a§ Seben 3btt ©fra'S. 2. Sozialismus int Uatnnib. 

* Slm 6. 3uli ftarb plöhliZ infolge ©ZlaganfaßS ber 
Sehrer, §err Srocf aus KönigSljütte. SDerfelbe war erft 
32 galjre alt. SSelZe SlZtuitg er genoß, jeigte jetne 33eer= 
bigung; beun t)on nat) unb fern eilten 93efannte f)erbei, 
|o)i)ie aitcf) fämtlidje d^rifttidf)e Bodegen nu§ $önig§£)ütte 
if)in ba§ ®elette jur testen 9iuf)eftätte gaben. 9iabb. 
SDr. ©ofbfdjmibt eit bte ©rabrebe. 

* Sßir lefen in ber „Öfterr. Uttg. ^antoren^^^^Q" 
folgenbe ^orrefponbettj ait§ ©teötau: 21m 20. Sunt fanb 
auf bem Ijtefigen jübifdjen griebfjofe bte ©ntbüßung be§ 
©rabftetne^ für ben oor Suf)re§frt[t oerftorbeuen Ober* 
Äantor Sü?ort^ ®eutfdf) ftatt, roetdjer nur einige 
be§ 23erftorbenen beünoi)nten. 2öer in bie 93ert)ättniffe 
uidjt eingemeitjt toar, bent mußte e£ ungemein auffallen, 
baß bei biefer ^eiertidjfeit feine offizielle SSorftanbäoer* 
tretung ber Sreslauer ^ultu§^@emeinbe amoefenb mar, unb 
baß btefelbe überhaupt fo rußig, oßne große Beteiligung 
oor fieß ging* SBer ßätte ba§ je geaßnt, baß ber einft fo 
geliebte SDeutfdl), ber oon allen oereßrt nnb ßod)geacßtet 
mar, fo halb üergeffen fein mirb! Sine genaue V(u§füßrung 
biefer Urfacßen beßalteit mir uu§ für niid)ften^ üor 
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unb wollen fjeute nur in Äiirge bewerfen, baß ber 
ijauptgrunb ber ©eilnaßntlofigfeit ber war, baß bie ©attiu 
unb bte ©ößtie be8 «Beworbenen, (ber eine ©oßn ift 9lmt8= 
gerid)t8rat in £irfd)berg, ber gweite ^ßrofurift bei Sleicß* 
röber, ber britte ©irettor ber @bifon*@efeßfcßaft, ber werte 
ift in einem großen «Banfgefcßäft in Sonbon) fieß eine größere 
^Beteiligung oerbeten fyaben, bejto. feine ßtnlnbungeu ergeben 
liefen. ©ie8 ift barauf gttritdgufüßren, baß ber 93orftaub 
oon «BreSlatt nad) bem Ableben be8 fet. ©eutfeß ber grau 
aufgetragen ßatte, bie fo oiete gaßre innegeßabte 2ßoßnung 
ju räumen unb ißt eine fßettfion oon 500 ©ßalertt aubot. 
©ercdjtermeife war bie grau ®eutfdj über ein folcß un= 
barfbareS iBorgeßeu entriiftet, räumte bie SBoßnung unb 
oergießtete auf bie 500 Später «ßenfion. SEßenn man nun 
bebenft, baß ber fet. ©eutfeß über 40 Saßre nt ber 93re8= 
lauer ©emeinbe gewieft, unb fo gewirft, fo Wirb man ba8 

SBorgeßett ber ff rau Tentfd) bered)tigt finbeu! ©ie8 war 
alfo ber ©auf für ba8 epochale UBirten ißreS geliebten 
©atten!? 2ßaS foßen erft «eine ©emeiubeu tßun, wenn eine 
©enieinbe wie 93re8lau bie «Wcanen ißre8 oerftorbenen, ßod)< 
qeaeßteten unb allgemein beliebten ®atitor8 fo eßrt?! 

* 3n ber Straße ©abet in wirb bi8 511 beit 
fomtnenben £erbftfeiertagcn eine neue ©ßnagogc eingeweißt 
unb gtoar fotl bariu ber ©otteebienft in alter gorm, oßnc 
©l)or unb SRufif, obgeßaltcu werben. ®ie Sfoften folleu 
burd) freiwillige ©abeu gebedt werben. 

* g. ®cn 20000 gratic8=«Brei8 ber «parifer 9Ifabemte 
ber Sufdiriften würbe naeß fünf Slbftimmungeu bem 
«ßßilologen ©armeftetter, einem Subett, erteilt. 

* 91m 13. b. 907. ocrfd)ieb ttad) längerem Seibeu ber 
allgemein t)od)gead)tete «Reob. tapfer in Souboti, weldjcr 
breifeig gaßre lang al8 Kantor unb ©efretär ber feaupt» 
©ttnagoge ®ufe8»«ßlace fungierte, aber in folge feiner 
gefd)Wäcßten ©efiiubßeit feßon ca. 10 gaßre außer ^unfttou 
trat. ©er felige 9)7. tapfer war ein geborener fpoßänber, etn 
Gffeafan alten ©tt)l8, genofe bie 9ld)tung unb Siebe ber ganzen 
©emeinbe. , ,. f. 

* ®ie fepfearbifefee ©emeinbe tu <$ofta ßtelt eine 
größere SSerfammlung ab, um über bie ©djulangelegeußeit 
tu beraten unb fanb e8 für gwedmäßig ber «Regierung 
bie fcßledfte Sage ber ©emeinbeOerßältniffe oorgutrageit, 
um biefelbe gu oeranlaffen, bie jübifeßen ß'inber in iltre 
Staat8fcßulen aufguneßmeit. ®ie 3“¥ t>er 
©cbüler beträgt 1230, weld)e bis nun etn saf)re8=-öubget 
oon 32000 grc8. erforberten. ®ie ©ltmtne foU nutt ber 
«Regierung jur Saft faßen, ftatt ber 8000 grc8„ bte fte 
ber jübifeßen ©emeinbe au8 ben ©djulfteuern gugitmetfen 
pflegte ©8 wirb fid) nun geigen, ob bie «.Regierung in btefe 
9Reßrbelaftung wißigen wirb, atibernfaßS muß btefelbe 
eine abaeguate ©uboentiott erteilen. Ob aber ba8 subeit» 
tum babei gewinnen wirb, wenn bie «Regierung bte ^er= 
pflegung ber jübifeßen Sittber mit Unterrtd)t in ber but= 
qarifdien ©praeße übernimmt, möd)ten wtr feßr begwetfeln. 
®ie Spaniolen ßaben aße Urjacße iferen bi8 nutt letber 
feßr oerfeßlteu Seßrplan oößig umgugeftatten unb ben 
Unterricht in jiibifdje 93aßnen git lenfen, wenn 9lnber!o tßuen ba» 
Sitbentuttt noch ant bergen liegt. ©efeßießt biefe8 titd)t, fo 
wirb bie nädffte ©eneration bent ©hriftentnm al8 billige 
93eute ber burd) itjre ftaatliihe 95fad)t impor.terenbcn 
ortbobogen $trcf)e gnfaflen. , _ /C. a 

* ®ie i8raelitifd)e Seoölferung «Simuams (§oll. 
©upana beträgt 1500 Seelen; bie fpälfte berfelben tft 

fpanifdfen Urfprung8 unb fdjeint oon ben Suben fyergu* 
ftatnmen, bie Spanien bewoljnt haben un^ W ,U1C^ ®Jft)ana 
qerettet, um ber Snquifition gu entfliehen; bie anbere ^alfte 
ift boßänbifeßen Urfpruug8 unb feit langer Bett tut Sanbe 
an'äffig. $ie 9Kefergat>l gefeört bem §anbe!8ftanbe an unb 
qeniefet einen oorgiiglicßen faufmännifdien fRuf. ©ittige Jportit’ 
qiefett nehmen öffentliche ©teßungen ein, befonberS tm .Jud)ter= 
ftanb, ober h«6^ einen wiffenfcbaftlidjen 93eruf, wte bte 
SOiebigin, bie 9lboofatur :c. Offne baß ftch unter ifftten 
qroße fReicfftünter befänben, befoitberS feit ber 91ufl)ebung 
ber ©llaoerei, leben fie aße im «ffiofftftaub unb neunten 
oon ber «Regierung feitterlei plfe an, um bte wentgett 
91rnten, bie fid) unter ißnett befinben, gu unterftuhen. ©te 
befißen gwei ©pnagogen, bie eine wirb att8fd)ließlid) oon nad) 
portuqiefifdjem fRitu8 lebenbeu 38raelitcn befugt, bie anbere 
t)on benen, bie bem beut)d)en $uttu§ folgen. Dtefe ^etlitng 
foll nid)t etwa bebeuten, baß irgenb wcld)c8 «SRißocrhältmS 
unter ben 907itgliebern ber ©emeinbe ßerridfe. ®a8 ©efttfel 
ber Bufanimengchörigfeit ift bort oießeießt lebhafter unb 
au8gefprod)etter cntwicfelt, al8 in ©ttropa. 

Üfrfonnlien: $err Scßrer Dreifuß ift oon ©eßweid) 
nach 91nbernad) übergefiebelt; eperr Seßrer $öEter au8 

«ReiSli rd)ett ift nad) glouficim; §err Kantor ©Jretber 
oon «Reefe ttad) ©räß; ^err Seßrer ©oßn oon 9lrnftabt nad) 
©riefen oerfefet. 

lawilifiiffitnna. 
SRoitnotttbc^. 

Ötftortfcbe ©rsäblung oon Dr. Mt. Genauer, 
(ffortfefeung.) 

«u bem ©aße im erften Kapitel ber ©priteße ©alomo8: 
Um gu oerfteßen ®leicßni8 unb Seßrfprncß, bie SBorte ber 

äßeifen unb ißre «Rätfel," bemerft ein ©eleßrter, bte ©dfrift* 
Worte waren üor bem Auftreten ©alomo8 mit einem 
Skunnen gu oergleidjett, beffen füßlenbe8 SBaffer fo tief 
laq baß fein «IRenfcß bagu gelangen tonnte. SöaSjft ba 
nt tßun’ 9)7att binbet Strid an ©trid, ©eßttttr au ©cßnur, 
fd)öpft herauf unb trinft. ©0 ging ©alomo oon ©tlb gu 
«Silb, oott ©ebanfe gu ©ebattfe, bis er bem ©tun ber 
Schüft auf ben ©ritttb fant. ©ie «Rabbinen fagen: SBenn 
iemanb einen ©belftein in feinem §aufe üerltert, fo barf 
er nur einen ©odft oon geringem SBcrte angünbett unb er 
finbet ben ©belftein. ©benfo ift baS ©leicfentS anftd) u«= 
bebeutenb, aßein man gelangt babureß gur tn °ie 
oft bunfeln «Borte ber ©d)rift. SBel^en SBert ßat ber 
©belftein im ^aufe, menn er fcerfdjtmmben unb feine ©teile 
unbefanut ift V 9Ran fann ißn aber, wie gejagt, ftnben. Wenn 
man ein Sicßt angünbet. ©amit ßat aßerbtngS baS ©letj* 
tti8 eine treffenbe 91ßnlicßfeit. Sn btefer »egteßung fprtcßt 
ber fBeife: 9Bie golbette SXpfel in burcßftcßttgen, ftlbernen 
©cßalen, fo ift ein 3Bort, gefeßidt ou8gebrü(ft. ffite treffe 
li* begeießnet biefeS 93itb ba8 lunftgereeßte ©leteßnt»! ©8 

wiß näntlicß fagen, baß bei jebem Sßorte, baS einen offenen 
unb einen geßeimen ©inn ßat, ber offene fo gut wie 
Silber ber geßeime aber noeß beffer al8 ber offene fet, fo 
baß fetter fid) gu biefem wie ©olb gu Silber oerßalte, ber 
offene ©ittn febod) fo befeßaffen fein nuiffe, baß er ben 
«Setracßtcnben auf ben tiefem ßiuleite, fo wte e8 nttt bem 
in einem fein burd)brocßenen, filbernen «Reße Itegenben 
golbenen 91pfel ber ^aß ift. ©ießt ißn nämltd) jemanb 
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t'oii fern ober ogne Slufmerffamfeit, fo gätt er ign für einen 
fttbernen Slpfet, einem ©d)arffiitnigen ober fcgeint bag 
Snnere bnrd) unb er wirb halb gewagt, baß er üon ©olb 
ift. ©o üergalten ficß aucg bie ©leicgniffe unb »über ber 
ißropgeten, bereit offener ©inn weife, jebem oerftänbticße 
Setjre enthält, Wägrenb ber üerborgene bctt ßwed gat, ben 
©tauben an gewiffe tiefere unb geilfame Sßagrgeiten gu 
bcgrünben-«Iber tagt ung gier abbredjen: benn 
nufere gute #au8frau madit fegon ein fauereg @efid)t, baß 
wir unä ber ©efellfdjaft ju tauge entgegen." 

,Sd; mug fegt," ergriff «butmaali bag SBort, „in bie 
Domäne ber grauen eingreifen; gente fann id) mit intern 
effanten Steuigfeiten aufwarten, mit gwei, befonberä ben 
lieben ©cgwager angegenben 9tacgrid)ten, icg wollte üor» 
gin nidgt unterbrecgen, aber tanger will icg fie nidgt üor» 
entgalten." 

„Oiur geraug bamit! Sie grauen goren ebeitfo gern 
Sagegneuigfeiten, atg fie wetcge ergägfen," fcger^te Stfnin, 
„guuiat gteid) auf einmal gWei, für jebe eine." 

„^unäcgft würbe mir burdj ben @d)reiber bcg ätiiniftcrg 
«ttfabget mitgeteitt, bag er gente Steinen etwag tangatmigen 
Siameu Slbu=Stmram ä»ufa ben äHaimun Dbaib 21 (tag in 
bie Öifte ber fpofärgte eingetragen gäbe @g fei Sir ein 
beftimmteg ©egatt feftgefegt worben, unb morgen fott ft Su 
bie Slngeige baüon wie bag Siptom empfangen." 

„@ott fei Sanf," rief mit Wonneftragtenbcn, teudjtenben 
Singen bie fpaitgfrau, „eg tommt nng gerabe recgt gu ©tatten, 
nufer junger SBeltbürger foftet ung nicgt Wenig unb, wie 
igt wiffct, nimmt ja mein äßann .für fein geiftigeg Stint 
feine »efolbnng. (Sr gegt nicgt üon feinem ©ruitbfage ab, 
e§ fei unerlaubt, üon geitigcn Sienften einen 3fitgen 
gu giegcn. (Sr ganbett ftreng nacg beut SBorte ber 
«Seifen: „ÜHacgct bie ©otteslegre nicgt gut Ärone, um 
bamit gu gtängen, unb nicgt gum Spaten, um bamit gu 
graben." 

„§errfcßte bie üolle ©leidjberccgtiguiig in nuferem Staate", 
bemerfte Slfnin, „bann gätte unfer ÜKeifter längft üon 9?ed)tg= 
wegen ergatten, wag igm bie ©unft beg »egierg jegt erft 
üertiegen gat. ©in SJfanit, ber fo gagtreidjc mebiginifdge 
©dgriften gefcgrieben, ber bie Sßerfc beg ©atenug bearbeitet 
uub nacg feiner grtinbficgen Strt bie Slnfidgteu alter Slutori» 
täten ber fpeilfunbe fgftematifcg georbnet gat, müßte fcgneßer 
eine Stufe erftimmen, bie oft ein mugamebaitifcger ©tümper 
unb Ouadfatber nicgt attgufcgwer erreiigt. ©r müßte fdjon 
Seibargt bcg ©uttang fein." 

„»erlangen wir nicgt gu üiet auf einmal uub begnügen 
wir ung üor ber §anb mit ber »orftufe, gefdjägter Stfnin", 
fprajg bie grau beg ©cgeimfefretärg üoft ©ntgüden über 
bie igrem »ruber gn Seit geworbene ©gre; „möge ung ber 
SBert ber Stuggeidgnung nicgt geringer erfdgeinen, Weit fie 
berettg erreicht ift; er wirb burd) bie üornegme Ännbfcgaft, 
bte er bureg Sllfabget ergält, fegon gu gogem fRugine ge» 
langen unb fo aug eigener traft üon Stufe gu Stufe gut 
goegften SBürbe emporfteigen. @g ift egrenüotler atg bureg 
»raueg unb §erfommen, bnrd) fid) fetbft bie allgemeine Stn» 
erfennung gu erringen. — Slber fagte mein ÜKann niigt, 
er gäbe nodg eine »euigfeit auf bem Sergen? Sft fie aueg 
fo erfreutieg?" 

„Sag Werbet igr beffer wiffen", erwiberte biefer. „©in 
gewiffer 3bn»ä)toifcga aug geg bat einen giefigen angefegenen 
vjman um Stugfunft über ÜRaimunig Sgun unb Sanbetn, 
über feine fd)riftftellerifcße Sgätigfeit, feinen »ernf, befonberg 

über bie teligiöfe SBirffanifeit; ob aud) biefe SDtitteitnng 
für eud) günftig ift, mödjte id) üon encg gören." 

„9fegt fieg aud) biefer SEBurm nod)!" rief 9J?aintuni un= 
nitgenegm iiberrafdjt, „will aud) ber nod) an mir nagen? 
Sag ift jener äRoifcga," fprad) er gu Stbutmaati gewanbt, 
„üon bent id) megrmalg ergägtte, wie wunbertidg er fieg 
meine Sanfbarfeü oorftette. ©otd)e befegrunggfiießtige 
©eetenfänger finb bod) fonberbare tauge. «Seit er mir bag 
Seben gefegenft, fott id) nun aug ©rfenntlidjfeit tit meinem 
eigenen ©ingeweibe wüßten, fetbft bie Sljt an uttferen alten 
©taiiim antegen. 3d) fott für meine Rettung, gab er mir 
beuttid) gu üerftegeit, bnrd) @d)rift unb SBort begütftidj fein, 
bie gagtretdjen ©taubenggenoffen im Süniogabettreidje, bie nicgt 
augwanbern föniten, bag geißt faft atte, ba fie bort nidjt 
atg guben teben btirfen, gu aufriegtigen »efenueru bcg gg* 
tarn gu madjen." 

„Sltlerbingg nur nad) ber reineren Stuffaffuitg begfetben", 
fpöttette bie ©dgwefter, „wie ber große ÜJfnbgi gbn» 
Sumar ign getegrt; fagte er nicgt fo?" 

„@aitg red)t, bie reinere Sluffaffung mag ba bebcuten: 
bag ßanb üon ©griffen unb guben reinigen unb fite gwangs» 
weife gu ÜJtufetmännern macgen. Slit mir," fügt SJtainmui 
fort, „War igm nid)t üiet gelegen, er fannie meine feften 
ttbergeugungen, bod) aug ben bitrd) tangjagrige ©djein» 
Übungen fegon fd)wantenb geworbenen unb nad) beibeit 
©eiten ginfenben guben bürfte fid) eine erftedtidje Stngagt 
©eeten für bie üom ißropgeten feinen ©etreueit üergeißenen 
parabiefifegen SBoniten fifefjen taffen. Unb icg foIXte bagu 
fein SBerfgeug fein, fottte bieg gntgeißen, Wenigfteng nid)t 
abraten unb nufere »rüber nicgt noeg ferner gum Stu?» 
garren anfpornen." 

,,gd) gäbe in meiner frügeren §eimat üou biefent 
ganatifer gegärt,“ fagte Stfnin. „SSag mag er jebocg gier 
Wollen, wo wir gefegügt uub fiefjer tebenf unb fd)oit ber 
ttiante eineg ©alabiit unb Sttfabget gteid) üon üom gerein 
fotd)ent ©ebagren bie ©pige abbrid)t?" 

„Srogen will er bem Unbanfbaren unb üerfud)en fein 
Slnfegen gu üerniegten. @g giebt übrigeng aud) gier gtügeube 
©iferer, wetcge bag ©eriiegt, id) gätte tauge £ett atg SJtuga» 
mebaner gelebt, gegen niicg augbenten werben. 2Bemt übrigens 
ber tRicgter ftreng fein witt, fo fann .er aud) gier ein älteres 
©efeg gerüorfucgen, Wetd)eg ben Übertritt üom 3gtam gu 
einer anbern »eligionfornt mit garten ©trafen belegt. Sie 
©ntbedung wäre mir gerabe jegt äußerft nnangenegm. Ser 
fanatifdge tOtoifcga wirb nod) empörter fein, wenn er gören 
Wirb, baß id) feitbem fegon wieber bie 3§raeliten in Renten 
gu treuem Sluggarren üerantaßt gäbe, big für fie jegt eine 
günftigere SBenbung eiugetreten ift, unb baß id) gier atg 
gewiffengafter ÜJabbiiter wirfe unb fogar «Serie gur »e= 
feftigung beg Subentumg gefd)riebeit gäbe. Siefer SBolf im 
©d)afpetge wirb mir wogt nunmegr feine fdgarfen ü^gne 
geigen." 

(gortfeguug folgt.) 

Ufilui s Sioft. 
_ Won ©t. Ö. 
^efyt, bort fd)ioanft ba§ Heine ^ßlnieug, — flürnitfd) ift bie 

_ 9J?eere§fabrt; 
©od) bie IRänuer au§ Sebuba haben fitbn ben 3J?nt gemabrt. 
©nbtid) toinkt ‘Jiuteoti, ^errlid) ba§ ital’fcbe Sanb — 
0tannenb ift bem fd)önen Ufer iebe§ 5lUge ängemaubt. 

0inb’§ s^°9en, bie ba§ 0d)iff bnrd)fcf)nitten bat ? 
ucetn! ©te ^anptftabt ift’§ ber ?anbei', 3toma tobt, bie eto'ae 

Stabt. 
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Unb ba fdjmanb bei* ©iut benäßeifen —- benn e3 fcbmeifte fern ü)r 
23litf, 

Unb an 3iott§ Sr ü nun er bacbten fie mit bitterm ©arm surüd. 
Snracb silfiba: „9?out ift gtücftid), Satem trauert; meint if)r britnt? 
Surd) ben Schmers um’§ ©tüd ber g r e nt b e n mirb ber eigne 

Scbmes nid)t ftumm. 
^Bleibet ftarf, taßt t e n e jubeln, baß ttn§ marb ba3 Seib 31t Seit; 
2Ba§ ttn§ bleibet, mofiir mir leiben, bien’ un3 31t em’gem ©eit: 
S e § © e f e § e 3 ® e i ft e § f a cf e 1, bie im S tt n f e l 

f p e n b e t S i d) t 
Unb ber Unfern b e i 1 g er © t f e r , ben and) 9t o m a 

ntmmer bricbt." -- 
Surd) bie SBogen gtitt ba§ gabrseug mieber nad) ber ©eimat bin; 
Sebnfitcbt nad) bent borgen 23oben nur erfüllet ihren Sinn. 
^aitni bei Soppe fie getanbet, trieb e§ fie 3itr ©otte§ftabt, 
3lufmärt§ 31t ben balgen ^Bergen, unb e§ marb ibr guß nid)t matt. 
2Beb! Statt einft’ger 93rad)t — nur Srümmer febauten ber non 

93erge§ranb! 
2Bie oor einer teuren Seiche fie serrtffen ibr ©emanb. 
Sie ermannten fid), fie ftanben mutooE auf, fie fd)ritten fort, 
©ahnten ftd) btfrdj ba§ ©eröEe icbmer ben 2Beg sinn beifgen Drt. 
SBeftticb ftarrt bie öbe Stätte, bie bereinft be§ ©m’gen Sbron, 
2Bo bie Sabe einft geftanben, berfrod) ein Sd)afat sunt ©ol)tt. 
Unb fte fomtten’3 nicht ertragen, marfeit fid) sunt ^oben bin; 
9tur 2lfiba fprad) mit Säcbetn: „©ört, mie icb getröftet bin: 
$ t o n §> b ö b e b i r g t S cb a ! a t e — ift erfuEt b i e § Sebermort, 
©teibt uns? and) bie S r o ft o e r b e i ß u tt g al§ ber ßulunft 

tid)ter ©ort. 
Siebt man nur Sdjafate fried)en' SBiffet bitrd) S d) a t a t e § S i ft, 
9J i cb t b tt r <b 9t o m, ba§ 5lEert)eil’ge übe Stätte morben ift. 
tarnten mir att§ unfrer ©fttte ©tgenfitibt unb ©euebetei, 
©id)t mehr fei bie eigne ©bre unfrer Kämpfer getbgefdjrei; 
Söabv^eit leb’ in unfern ©ersen, mie fie unfre 9tebe seigt, 
Sei ber Äitt, ber un§ oereiitet, bi§> be§ ©teißner§ 9tebe feßmeigt. 
Unb menn einft bie ©lauern BtüitS fteigen nad) be§ ©emt ©ebot, 
Söirb ber Sempet nicht ntebr faden, benn ber innere geinb ift tot." 

ÜRutig fd)auten nun bie greuttbe oon bent oben ©otte§bau§ 
91uf ben ©fab, ber fern. ficb fcbläitgelt, in ba§ meite Sanb hinauf. 
„Bmiefad) bnft Su uns getröftet! ©oit ©ersagtbeit itns> befreit, 
Unfrer Sl)at bie ©at)n gemiefeit in bie allerfernfte Seit!" 

24U>*vi*nicit. 

©on 88* graut 

Sugenb ift mit 9ted)t ein oietgepriefene» 'SEBort, bod) fomnten 
niete ohne fie ant befteit fort. 

* 
Sie äöet^beit rübmt man aller orten, boeb ber Summbeit baut i 

man ©brenpforten. 

©3 giebt immer nod) eilten Sünber ntebr, at§ jeher glaubt. 
* 

SBären niete ©teufeben nicht Schafe, fo fehlte manchem 9lntife~ 
ntiteu ber ©ets. 

* 
©eten ohne 31t arbeiten, beißt ©ott ntebr at§ SlEmadjt sutrauen 

unb fid) ben ©erftaub abfpredjen. 

Sontiniert grau pia fraus, gebt Jungfrau veritas befdjämt au3 

bent ©au§. 
(äöirb fortgefefet.) 

für imb Uliiiff. 
3ur „2So(i|ettüberft(f)t" in ÜJir. 28 beö „Sejd)itrun", 

93om Streite, bet fo ^et& entbrannt, 
SSMft 5)n nur referieren, 
Unb um bie Scfjmacf) int 3)eittfd)en Sanb 
®ie geber nic^t mef)r rü£)ren? 

So a^nft ®u nid)t§ oon aß ber 9lot, 
Slfjnft nid)t§ oon ber ©efatjr, 
5)ie ®eutfd)tanb§ ^Iraetiten brof)t, 
Unb itjrern ©lauben gar? 

Sonft loiirbeft toatjriid) ®a ®id) niefjt 
SDer ©egenwefjr entjieß’n, 
Unb mutig aud), nad) Seiner Wid)t, 
Sid) um ben Sieg bemüfy’n. 

üaßt ritten je^t bie Sra9en 
Stuf geiftigem ©ebicte. 
©rft bringt ben böfen geinb 
Schafft uttS erft toieber 5rie^e! 

Sann fanit 311111 ©eift’gen fid) ber ©eift 
9JUt greuben mieber menben; 
Sod) erft müßt Sßr, mie 9ßfüdft @ud) ijeißt, 
Sen äußern ÜJampf beenben. 

^amtooer, 3^3 'a anp nafi. 

iCßod)e«^ 
Juli. 
1893. 

Jlatenber. 
ob53. i 

grettag . . . 28 15 | Chamischa-Assar. 

®amtnbeub . . ! 29 10 : pnnXl (Nachamu). 
Sonntag. . . 30 , 
Montag . . . 31 18 I 

^ienftag. * . 1 19 j 9(Mguft. 
Sölittmudj . . 2 20 j 

$0tme¥ftog 3 21 j 

greitag . . . 4 22 

JUjfiStu. 

|st«flitifd|t |til= itnli Uflcgf JCnftalt 
für iltertoett' uttb ©emiitbt'vanfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein. 
üßeftanö feit 1869. 

©efonberte Slbteilungen für 150 Ävanfe beiber ©efd)(ed)ter. 
‘Jhofücfte Durrf) Die Uiitcrjcicbneten 

SSW. !3*u*obt). Di*, ©e^rcitbt. Dr. fKofeut^ai 

Echt niü^iscli! 

aus (feit ftaiferfirfi = rultifrfieii fafitiften 
itt £)beffa unb ^rementfd)itg, inOriginat=53erpad'mtg su 
gabrit^reifen epet.^od, in ben Kreistagen oon 4,00 
fe lÖlf. 18,00 pro Kfunb. gebe§ Quantum mirb ab= 
gegeben. 

Rigaeretten 
mit jjepreftter (nidtt geflehter) griffe 

oon 9Mf. 0,40 bi§ 9Rf. 5,00 pro 100 ©ti'tcf', mit unb 
ebne iOtunbftüd. hülfen unb Stopfmaidjinen juv 

Seibfiaufertiguug tmit ^igarretteu 
in jeber Stät te. S8ei3luftvägenimS3etvage oon 3Bf. 10,00 
franfo ganä Seutfdjtanb. 

B. H. Müller, (iit|il. 



.- 
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|a$ |rtttfd)^l0röflit. 

ju an ber Sa^tt 
bittet nui()ltf)ätii|e @lauben§ge' 

noffen um Bumenbung oon 
SÄ^teöbetträgen, Spen 

beit u. Stiftungen. 

Unorrfülfrijtea ©iinfefrijmnl^ 
ä JJfö. 1,40pik bei JUmnljme 

nnw IJüJtkoUt 1,20 pik. 

Prima! Prima! 
Salami) a Bfb. 9ftl. 1,30 
ff. Scblagmurft „ 1,40 
Sd)lagmurft II. „ 1,20 

SÜFettmurft „ 1 — 
2)ampfmitrft „ 0,70 
ff. Sebermurft ,, 1,i0 

£ebermurft II. „ 0,60 
Sßieuer a £)£b. „ 1,— 
grauftäbter ä ®fcb. „ 1,00 
empfiehlt gegen 9?ad)nahme 
K. tevin, iforlin C. 

Breit3lauerftrahe. 
SBteber-Berfäufer erhalten 

Rabatt. 

©in imtgcr 

$anfmaun, IHamifalit 
$aitt0?£f<>i)Jt f. 0tdl. mof. ihm 
©eleg. gei oten mirb fpäter einstt* 
heiraten. 

Offerten erb. Lehrer Colin, 
$ rief eit* 

£*td?c 311 laufen: 
1. Bäi\ Baal=$l)eJJl)t(lalj, 
2. $cntfrfj, ©ur&eterfdmlc, 

SetuaitDoivdft, 
BPnmrolj II. 

Traclimann, ®lnnt0lan. 

1 a 

©igöu ilec Sioiüjlm 
<*d3alirgana 

erfd)eint anfangs unb SOZitte eines 
(eben slFonat§ ruib bringt interef= 
fante 2Iitffä§e, geniUeton§ unb 
bedetrifttfd)e Arbeiten fomie $orre- 
fponbenjen unb B.erid)t£, Tiber bie 
^ortfd)ritte ber $afei"ftitia^Äo(oni^ 
fation, ber hpbOTfdW©wifie{unb 
über anh^nti^iiehe jngel^ 
betten. (>0 ' 

in &entfdjlaub 8^ayl~. 
vierteljährig bii 

i 11A gebmub'Mfen MitÄi^k^; 
AIU kauft ftüÄÄfi^iC (Pm- 
nllüö^Ot.^Uia>i spinbS uij Ji 
0. Zeclimeyer. Nürnberg-. 

! r «ßobigte 

i'jI!I;11iI!11:1H1 <Ii 1'1:11iIi 11 ‘I!I!Iiii11,>;" 

König! sächs. Hofglasmalerei 
Zittau i. S. 

C.L.Türcke 
Gegründet 1865. 

(M.Tiircte&Sclilein.) 

20 fach prämiirt. 

empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten und 
gemalten Fenstern für 

Synagogen, Betsäle, Profanbauten. 
Fenster wurden geliefert: Synagoge Ratibor, 

Rosenberg, Pilsen etc. 

V er ehr 1. Kultusbeamte erhalten für Nach Weisung von 
Aufträgen entsprechendes Honorar. 

Jyiir bie Sommerfriftfje 
empfiehlt (td) megett ihrer Inappen unb überfidjtlidjeu T)arftefiung§s 
meife fomie ihrer rafeben Mitteilung unb Beurteilung ber £age§s 
neuigleiten bie 

„Freisinnige Zeitung“, 
begrünbet Don © tt g e n 9? i d) t e r, 

gans befonbers? al§ Seftüre. 
Man abomtirt auf bie „greinnutije Seitung", (2317 ber 

BoftseitungSlifte) pro 
ülngnft unb September 

fite nur 2 Utael 40 prennta. 
bei allen ^oftanftalten £)eutfcblanb§ unb Dfterreid)=ilngarn§. 

2ßer fd)on je£t für 2lugufb0eptentber abonnirt unb bie 
Boftquittung ber ©ppebition, Berlin 0. 2Ö , ^jimmerftrafce* 8, ein- 
fenbet, erhält bie noch im 3mli erfd)einenben Wummern fomie ben 
Einfang ber intereffanten Wooelle „s2lu§ freier 23t3 a h t" üoit 
©ruft ®oHing gratis sugefanbt. 

©in 

litMtr 11. Sd|ii'd)trt 
mit gnten Beugniffen Jier. fofort 
geiudjt Don 

J. Wolff, 
flleljDcu SBeftpr. 

(^bie ©Itern eines? fehr achtbaren 
Kollegen, bie in Bolen möbnen, 

haben burd) einen furd)tbaren 
Branb ihr ganzes? ©ab unb ©nt 
Derloren unb nur ba§ naefte £ebett 
gerettet. 3)a ber College fein 
Sektes? hingegeben hat, bie sJfot 
aber nicht 31t linbern int [taube 
ift, bitte id) foinit meine Kollegen, 
toie alle ebel benfenbe Menfd)en 
0penben an litid) 3a fenben, bie 
id) an bie rid)tige 9lbreffe abführen 
unb über bie eiitgegangeneu ©aben 
quittieren tnerbe. 

I. Sarasohn, 
Stettin, 93arabeplat^ 12. 

«3} fBi.'iiftiaiiSö 
üfferirt ba§ 

i«7iiijWfenMÄS%p0)|. 
JjjWfimtz. 

®ie bisher interintiftif^ Der- 
maltet gemefene 

itultusbfttintcuftcllc 
in hteftger ©enteinbe foH je^t feft 
befet^t merbett. 

33emerber, meld)e gute ^orbetcr, 
0d)äd)tei\ fHeügiou^lcörer unb 
'Bai Slore finb, mollen ftd) 
bei beut unter3eid)neten Borftanb 
rnelben. 

(behalt pro 2lnno Oiutf. 1500 
nebft 9{mf.300 garantiertemOZebem 
einfommett. 

9ieifeloften merben bent ®e- 
mahlten oergütet. 

SM5r. 
®er ©orftatibf 

S. Herzberg* 

^^ie 0telle eine§ ^antor§ uttb 
(0^ 9?eliqion§lehrer§ ift hter 31t 
befeuert. @§ mirb auf 9lnftellnng 
eine§ in gefangli^er ©inficht Dor^ 
3üglid)eit Borbeter§, ber al§ ?ehrer 
feminarift. au^gebilbet ift, gefehen 
,9lnfang§gehalt, oorbehaltlich lott= 
traltlid)cr;j?feftfe^mtg, 4500 9Farl. 
! Seip3ig, ben 10„iSülhdl893. i 
®erBorftaub ber i§rael.9te(igion^. 
j genteinbe 

S'unagog.; iem. liljt. 
Olotte^bienft: Freitag 9lbenb 71/2 

0onnabenb Dornt. 8, OJäncha 4, 
'ilbenb 825. 

9teltgion§lehrer unb Borbeter 
(eo. audj 0d)od)et} mirb in unferer 
©enteinbe auf 15 0eptbr. gefud)t. 
©ehalt ca. 700 WL ?ebige Be- 
merber mollen [ich melbett. 

3§r. ^ircheitDorfteh^ramt, 
^odienborf (9Bürttemberg•. 

$l>ei ber unterfertigten ©etneinbe 
erlebigt [ich per I. 0eptentber 

b. 3- bie 0telle eine§ 91eiigion§- 
lehver§, Borfänger§, uttb0d)od)et§. 
9Fit biefer 0telle ift Derbuitben: 
fr. SBohn., ein fipe§ ©ehalt oott 
800 9JZ, Bebei3uttg§entfd)äbigmtg 
Don 200 OJZ, 0ched)ita ca. 200— 
250 5W. fonftiqe s^ebenDerbienfte 
ca. 200-300 ä)K Bemerber mollen 
ihre Offerten mit Bengni§abfdn'if- 
ten "unb Bhotographte balbigft 
einreid)en. puffen ,unb Bolen 
merben nicht berüc!fid)tigt. 
3)ie Bermaltu',g ber i§r. ^ultu§- 

gemeinbe Jvugolftabt: 
9K 'Jhtfjbaum, BorfiOenber. 

^Sie ©emeinbe 0aar loui§ flicht 
<0^ für bie hohen Feiertage einen 
tüchtigen ©ülf§-^autor. Offerten 
unü (SehaltS - 9lnfpritche finb su 
richten an 

tfiau ©attau I, 
0aarloui§. 

®ie sJ{eligion§lehrer', ©hafam 
unb 0d)üd)eh0telle ber CSenteinbe 
Riffen bei 11t mit Brnd)enbrüden 
i. b. BJetterau foü b\§> ratnt 
1. September b. $• befe^t merben. 
(Sebalt 600 W. nebft flotter, 
freier BSobmmg mit ©arten, @r- 
irägttiffen au§ ber 0d)echita :c. 

Reibungen an 
Lehrer Blunfd), 

^Iffenheittt i. b. SB. 

^^ie Stelle eine§ ©ilf§lantor§ 
unb Schächter^, ber auch bett 

Spnagogenbienft oerfehen muf! 
ift am 1 Oltober b. 3- 3u beferen, 
©ehalt 600 2Rf. ba§ iFebeneittl. 
ungefähr 600 2Jlf. 
S oh rau i. Sd)l., im 3u li 1893. 
®cr Borftanö Der 0t)ua.=(^ent. 

^^\ie Kantors u. Stelle 
ift hier oalant. ©ehalt9J^.70i 

— f?itr Schechita garantiert 9F. 300 
- unb ^ebettoerbienfte. ©e mirb 

bauptfädfiicb auf einen Ben Sbora 
refleltiert. 

®er Spuagogeitüorftaub 31t 
$)in§lalen 9äeberrhein. 
^ie Stelle eine§ geprüften 

9Migion§lebrer3, Borbeter^ uttb 
Sd)ädtterö in biefiger ©emeinbe 
ift oalant unb momögtid)ft fofort 
31t beferen, ©ehalt inet. 9Zeben= 
einlünfte etma§ mehr. £ebige Be= 
merber beDor3ugt. fReifefoften nur 
beut ©emählten. 
!5)cr B^rftauD ^cr i^r. ,Mitltn^= 
©eigeluDt 3U#lräDdff in. ^ltlialt 
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